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sehr geehrte damen und Herren,
liebe freundinnen und freunde des domstifts Brandenburg,

mit diesem Jahresprogramm laden wir sie ein, uns am 
Brandenburger dom zu besuchen. der dom ist weit mehr 
als nur eine Kirche. er steht natürlich vor allem für ein über 
Jahrhunderte gelebtes christentum, für die gemeinschaft 
von Menschen, die derselbe glaube verbindet. daneben aber 
ist der dom sinnbild für Kultur und Bildung und für die 
Begegnung von Menschen, gleich welcher Herkunft oder 
welchen glaubens. was das konkret bedeutet, erschließt sich 
bei der lektüre dieses Jahresprogramms.
wir laden sie ein zu unseren Konzerten und Vorträgen, 
zum Besuch unserer ausstellung, zu den regulären gottes-
diensten, die aus besonderem anlass gefeiert werden, 
wie auch zu andachten im dom oder in der petrikapelle. 
die beiden evangelischen schulen bieten eigene programme 
an, ebenso wie der förderverein des domstifts. 

Vorwort

Vorwort
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speziell für Kinder gibt es die reihe Brandenburger Kirchen-
katze, die seit vielen Jahren auf große zustimmung stößt. 
auch in diesem Jahr wird es wieder eine Lange Nacht am Dom 
geben, bei der sich die vielen einrichtungen des domstifts mit 
besonderen darbietungen präsentieren werden. Blättern sie 
durch das programm und lassen sie sich anregen. es lohnt 
sich.

zur zeit der drucklegung dieses programmes ist das leben 
in deutschland, europa und darüber hinaus immer noch 
von der corona-pandemie geprägt. In der Hoffnung, dass es 
gelingt, in wenigen Monaten die Infektionszahlen soweit zu 
reduzieren, dass auch Kulturveranstaltungen wieder verant-
wortbar durchgeführt werden können, haben wir das Jahres-
programm 2021 konzipiert und die einzelnen Veranstaltungen 
vorbereitet. wir bitten sie aber, sich auf unserer website zu 
informieren, ob die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden: 
www.dom-brandenburg.de. 

der dom st. peter und paul steht schließlich auch für diesen 
ganz besonderen ort – die dominsel. das einmalige, aus 
einer anderen zeit stammende, unzerstörte und quickleben-
dige ensemble aus Kirche, Klausur und Kurien lädt schon für 
sich genommen zu einem Besuch ein. Viele Menschen feiern 
familien- oder Betriebsfeste bei uns, führen tagungen durch, 
bleiben einige nächte in unserem Hotel Brandenburger Dom 
oder kehren nach einem rundgang in unserem restaurant 
Remise ein; alles in herrlicher abgeschiedenheit, mit Blick 
auf den dom. auch dazu sind sie sehr herzlich eingeladen. 
alle Informationen dazu finden sie natürlich auch in diesem 
programm.

wir grüßen sie sehr herzlich in der Hoffnung, dass sie auch 
dieses Jahr zum Brandenburger dom kommen werden.
Bleiben sie gesund.

Ihr

Dr. Cord-Georg Hasselmann
Kurator des Domstifts Brandenburg

Vorwort
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Ein Schlüsselwerk

deutscher Buchmalerei

Um 1210 hat ein herausragendes Magdeburger Skriptorium 
im Au� rag der Domherren Brandenburgs ein Festtags-

evangelistar gescha� en, das zu den schönsten deutschen 
Handschri� en des 13. Jahrhunderts gehört. Im Quaternio 

Verlag Luzern erscheint in Zusammenarbeit mit dem Domsti�  
Brandenburg eine auf 680 Exemplare limitierte 

Faksimile- Edition dieses Brandenburger Evangelistars.

Weitere Informationen: 

www.quaternio.ch



7Burghof 5, Domstift Brandenburg, 1988  

Vortragsreihe
zur GeschIchte des domstIfts 

In der zeIt der ddr

die im Jahr 2020 wegen der pandemie ausgefallenen Vor-
träge werden – soweit zulässig – im Jahr 2021 nachgeholt. 
sobald die termine feststehen, veröffentlichen wir sie auf 
unserer webseite: www.dom-brandenburg.de

Bauen am dom In sozIalIstIscher zeIt
lennart Hellberg und dr. peter goralczyk

das PredIGersemInar – eIne InstItutIon
pfn. dr. Hanna Kasparick

 
Kultur am dom
christian radeke

 
WIrtschaften unter den BedInGunGen 
der ddr
dr. uwe czubatynski

 
WandelKonzert Im rahmen der VortraGsreIhe
zur GeschIchte des domstIfts In der ddr
KMd Marcell fladerer-armbrecht und dietrich schönherr 

 
loKal und GloBal – das Jahr 1989 aus 
KIrchenhIstorIscher sIcht
abschlussvortrag 
pd dr. anke silomon

Ein Schlüsselwerk

deutscher Buchmalerei

Um 1210 hat ein herausragendes Magdeburger Skriptorium 
im Au� rag der Domherren Brandenburgs ein Festtags-

evangelistar gescha� en, das zu den schönsten deutschen 
Handschri� en des 13. Jahrhunderts gehört. Im Quaternio 

Verlag Luzern erscheint in Zusammenarbeit mit dem Domsti�  
Brandenburg eine auf 680 Exemplare limitierte 

Faksimile- Edition dieses Brandenburger Evangelistars.

Weitere Informationen: 

www.quaternio.ch
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aPrIl  

do 01.04.2021  gottesdIenst 
grün- GottesdIenst mIt
donnerstag tIschaBendmahl
17 uhr

fr 02.04.2021 gottesdIenst
Karfreitag  GottesdIenst zum KarfreItaG
10.30 uhr 

 
fr 02.04.2021  gottesdIenst/orgelMusIK 
Karfreitag orGelandacht zur sterBe-
15 uhr stunde Jesu
 Bachs orGelWerKe I 

 
so 04.04.2021  gottesdIenst 
ostersonntag osterGottesdIenst 
6.10 uhr  gottesdienst zum Hahnenschrei
9.00 uhr ostergottesdienst mit abendmahl
 Klein Kreuz
10.30 uhr  ostergottesdienst mit abendmahl

so 05.04.2021 gottesdIenst 
ostermontag  InnenstadtGottesdIenst
10.30 uhr 

so 18.04.2021 gottesdIenst 
13.30 uhr  orGelandacht 30 Vor 2  
 musIK und Wort
 Ich bin’s nicht – selbstverlust in der 
 nähe der macht

so 25.04.2021 gottesdIenst
10.30 uhr  PredIGtreIhe am dom 
 zu BrandenBurG
 „Wir – zuerst von Gott erkannte, 
 bevor wir Ihn erkennen.“

Kalender 2021

69__
 

69__

35__

69__

69__

70__
 

70__

 weitere Informationen siehe Seite 
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fr 30.04.2021  Besondere Veranstaltungen
19 uhr  ausstellunGserÖffnunG
 hands on – mItmachen 
 erWÜnscht!

maI

di 04.05.2021 after worK
18 uhr museum mIt WeInBeGleItunG 

do 13.05.2021 gottesdIenst zu 
11 uhr cHrIstI HIMMelfaHrt
 reGIonaler freIluft- und 
 famIlIenGottesdIenst

sa 15.05.2021  KaMMerMusIK 
19.30 uhr erÖffnunG der sommer-
 musIKen
 trIaloG – GoldBerG-
 VarIatIonen
 unter schirmherrschaft der stiftung  
 Brandenburger dom

so 16.05.2021  gottesdIenst 
13.30 uhr orGelandacht 30 Vor 2  
 musIK und Wort
 „du stellst meine füße auf weiten  
 raum“ oder: die Kunst zu lieben

di 18.05.2021 KaMMerMusIK 
19.30 uhr WandelKonzert Im rahmen der 
  VortraGsreIhe zur GeschIchte  
 des domstIfts In der ddr

Mi 19.05.2021  Brass
19.30 uhr nun danKet alle Gott

Kalender 2021

91__

79__

70__

47__

70__

48__

65__

 weitere Informationen siehe Seite 
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fr 21.05.2021 Besondere Veranstaltungen
18 – 20 uhr ausstellungseröffnung 
  losGehen und anKommen 
 menschen in Brandenburg 
 an der havel und umgebung 
 zwischen 1945 und 2015

 
sa 22.05.2021  BrandenBurger KIrcHenKatze
14 uhr  altarschmÜcKen zu PfInGsten 

23.05.2021 gottesdIenst 
pfingstsonntag GottesdIenst mIt KonfIrmatIon 
10.30 uhr 

23.05.2021 gottesdIenst 
pfingstsonntag GottesdIenst zum 
19.30 uhr GemeIndeProJeKt 
  Glauben leben

24.05.2021 gottesdIenst 
pfingstmontag  GottesdIenst zum 
10.30 uhr PfInGstmontaG

24.05.2021 MusIK
pfingstmontag te deum 
17 uhr es singen und spielen die chöre 
  und Bläserchöre des Kirchenkreises 
 mittelmark-Brandenburg

Mi 26.05.2021  MusIK 
19.30 uhr Konzert der Klassen
  des domGYmnasIums

sa 29.05.2021  förderVereIn doM zu 
14 –17 uhr BrandenBurg 
 mItGlIederVersammlunG
  des fÖrderVereIns dom zu 
 BrandenBurG e. V.

91__
 

83__

70__

70__

70__ 

53__
 

54__

109__

 weitere Informationen siehe Seite 
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Kalender 2021

 weitere Informationen siehe Seite 

so 30.05.2021 gottesdIenst
10 uhr PredIGtreIhe am dom zu 
 BrandenBurG
 „der Wind bläst, wo er will“ Joh 3,8

JunI

Mi 02.06.2021  orgelMusIK
19.30 uhr orGanIstInnen I

do 03.06.2021 after worK
18.30 – 21 uhr after WorK Im museum

di 08.06.2021 after worK
18 uhr  museum mIt WeInBeGleItunG

 
Mi 09.06.2021 MusIK
19.30 uhr BerlIner fIGuralchor zu Gast

do 10.06.2021 Besondere Veranstaltungen
18 uhr  VerleIhunG des BrandenBurGer 
 freIheItsPreIses 2020

sa 12.06.2021 MusIK 
19.30 uhr Konzert fÜr chor und orGel
 louis Vierne messe solennelle 
 op. 16 cis-moll

so 13.06.2021 gottesdIenst
10.30 uhr  musIKalIscher 
 festGottesdIenst

Mi 16.06.2021  KaMMerMusIK 
19.30 uhr  „WIe es euch Gefällt ...“
 Johann sebastian Bachs Goldberg-
 Variationen für zwei Bassgamben

do 17.06.2021 after worK 
18.30 – 21 uhr  after WorK Im museum

 

71__

32__

79__
 

79__

54__

93__

55__
 

71__

49__

80__
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Kalender 2021

so 04.07.2021  gottesdIenst 
10.30 uhr  InnenstadtGottesdIenst
 Gottesdienst mit orgelmatinee zum  
 abschluss des orgelkurses
ab 11.30 uhr  orGelmatInee

 
Mi 07.07.2021  KaMMerMusIK 
19.30 uhr  „franzÖsIscher schImmer & 
 ItalIenIsche schmeIcheleY“
 ein abend mit französischer und 
 italienischer musik des 17. und 
 18. Jahrhunderts. 

sa 10.07.2021 KaMMerMusIK
18 uhr  samBa, KnoPf- und 
 saItensPrÜnGe

so 11.07.2021 gottesdIenst
14 uhr GottesdIenst Im GrÜnen
 am seelensdorfer 
 GlocKenturm

di 13.07.2021 after worK
18.30 –21 uhr  after WorK Im museum

Mi 14.07.2021  orgelMusIK
19.30 uhr  studenten zu Gast 
 an der WaGner-orGel
 debütkonzert

sa 17.07.2021 KaMMerMusIK
18 uhr anna careWe & olI Bott 
 trance & rhYthm featurInG 
 natascha roth

so 18.07.2021 gottesdIenst 
13.30 uhr orGelandacht 30 Vor 2  
 musIK und Wort
 „segne mich! – einer, der sich nicht 
 dem schicksal ergibt“

71__

50__
 

43__

72__

80__

36__

44__
 

72__

 weitere Informationen siehe Seite 
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Mi 21.07.2021 Brass
19.30 uhr 10forBrass 

sa 24.07.2021 BrandenBurgIscHe  
17 uhr soMMerKonzerte
 deutsche streIcher-
 PhIlharmonIe – das JunGe 
 sPItzenensemBle 
 der musIKschulen
 unter der schirmherrschaft des 
 fördervereins dom zu Brandenburg

Mi 28.07.2021  orgelMusIK 
19.30 uhr  orGanIstInnen III

sa 31.07.2021 BrandenBurger KIrcHenKatze 
14 –17 uhr ferIenWorKshoP 
 farBen und färBen

sa 31.07.2021 KaMMerMusIK
18 uhr hauPtstadtBlech   
 ein Berliner Klangerlebnis im dom 

auGust

di 03.08.2021  after worK
18.30 – 21 uhr after WorK Im museum

Mi 04.08.202 KaMMerMusIK
19.30 uhr  unoduotrIo

sa 07.08.2021 KaMMerMusIK
18 uhr the sWInGIn’ hermlIns 
 at church

so 08.08.2021 gottesdIenst 
10.30 uhr  eInschulunGsGottesdIenst 
 der eV. Grundschule

67__

55__

33__

85__
 

44__

80__

50__

45__

72__
 

 weitere Informationen siehe Seite 
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di 10.08.2021 after worK
18 uhr  museum mIt WeInBeGleItunG

Mi 11.08.202 orgelMusIK
19.30 uhr  hoPe and PraY
 Konzert für trompete und orgel 

fr 13.08.2021 gottesdIenst
10.10 uhr  GottesdIenst der eV. Grund-
 schule zum BeGInn 
 des neuen schulJahres

di 17.08.2021 after worK
18.30 – 21 uhr after WorK Im museum

Mi 18.08.2021 KaMMerMusIK
19.30 uhr  frauen sInd KeIne enGel – 
 chansonaBend

sa 21.08.2021 Besondere Veranstaltungen
ganztägig  start eVanGelIscher schul-
 camPus – hand In hand Gehen 
 und sIchtBar Werden
 21 Jahre evangelische Grundschule 
 15 Jahre domgymnasium

sa 21.08.2021 Besondere Veranstaltungen
18 –24 uhr  lanGe nacht am dom  
 ein spannender abend für die 
 ganze familie 

sa 21.08.2021 orgelMusIK
18 –24 uhr orGel À la carte 

so 22.08.2021  gottesdIenst
10.30 uhr  PIcKnIcKGottesdIenst 
 mIt den 6 rIchtIGen
 lebensfreude – und Gott feiert mit!

80__

36__

72__

80__

51__
 

93__

93__

37__

72__

 weitere Informationen siehe Seite 
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Mi 25.08.2021  MusIK
19.30 uhr  VenI In hortum meum – 
 Komm In meInen Garten
 lehniner choralschola und solisten 
 zu Gast

sa 28.08.2021 KaMMerMusIK
18 uhr sounds & Beats 

so 29.08.2021 gottesdIenst
10.30 uhr  PredIGtreIhe am dom zu 
 BrandenBurG
 „endet Gottes Vergebung bei mord 
 und totschlag?“

so 29.08.2021 gottesdIenst 
13.30 uhr  orGelandacht 30 Vor 2  
 musIK und Wort
 der Widerspruch – mit hartnäckigkeit
 zum ziel

sePtemBer

Mi 01.09.2021 orgelMusIK
19.30 uhr  orGanIstInnen IV
 Vater unser im himmelreich 

sa 04.09.2021  gottesdIenst 
13.30 uhr  orGelandacht 30 Vor 2  
 musIK und Wort
 die macht des Geldes – einer, 
 der unbeeindruckt davon bleibt

sa 04.09.2021 dIe KIrcHenorgel entdecKen
14 uhr  BrandenBurger KIrcHenKatze
 orGelBand I 

sa 04.09.2021  dIe KIrcHenorgel entdecKen
15 uhr orGelBand II 
 orGelsPazIerGanG

56__
 

47__

73__

73__

33__

73__
 

38 
+ 85__

39__

 weitere Informationen siehe Seite 
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 weitere Informationen siehe Seite 

Kalender 2021

sa 04.09.2021  BrandenBurger gewändertage
bis  fÜhrunGsreIhe zum
so 12.09.2021  mIttelalterlIchen textIlschatz 
10.30 uhr, 11.30 uhr, 13.30 uhr, 14.30 uhr, 15.30 uhr

so 05.09.2021 gottesdIenst 
10.30 uhr  BarrIerefreIer Innenstadt-
 GottesdIenst fÜr alle

so 05.09.2021 gottesdIenst 
13.30 uhr  orGelandacht 30 Vor 2 
 musIK und Wort
 zachäus – ein aufsteiger steigt herab

Mo 06.09.2021 dIe KIrcHenorgel entdecKen
ab 10 uhr  orGelBand III – orGelquIz
 orgelvermittlung für schulklassen

die 07.09.2021 dIe KIrcHenorgel entdecKen
ab 10 uhr orGelBand III – orGelquIz
  orgelvermittlung für schulklassen

di 07.09.2021 after worK
18.30 –21 uhr  after WorK Im museum

Mi 08.09.2021  orgelMusIK
19.30 uhr  Bachs orGelWerKe II 
 drItter theIl der claVIerÜBunG

fr 10.09.2021 orgelMusIK
19.30 uhr 25. BrandenBurGer 
 sommerorGelnacht
 musIK & mehr
 Gestaltet vom Verein zur förderung 
 der Kirchchenmusik in Brandenburg  
 an der havel e. V. und vom 
 eine-Welt-laden. 

77__

73__

73__
 

39__

39__

80__

35__

37__
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sa 11.09.2021 gottesdIenst 
13.30 uhr  orGelandacht 30 Vor 2  
 musIK und Wort
 lydia – Gottesberührung mit 
 Konsequenzen

 
so 12.09.2021  gottesdIenst 
13.30 uhr  orGelandacht 30 Vor 2  
 musIK und Wort
 abraham – für 10 Gerechte lohnt 
 es sich zu kämpfen

so 12.09.2021 Besondere Veranstaltungen
12.20 –16 uhr  taG des offenen denKmals 
 mehr schein als sein

so 12.09.2021 Besondere Veranstaltungen
19 uhr  rosenKranzsonaten – 
 IGnaz franz BIBer
 abschluss der Brandenburger 
 Gewändertage

  
so 12.09.2021  orgelMusIK
18 uhr  orGelKonzert zu ehren des
 Instruments des Jahres 2021

Mi 15.09.2021 MusIK
19.30 uhr  Konzert der BrandenBurGer  
 sYmPhonIKer 

sa 18.09.2021 Besondere Veranstaltungen
14 –18.30 uhr  erntedanKfest BeI flIedners

so 19.09.2021 segnungsgottesdIenst 
10.30 uhr  an leBensüBergängen
 PredIGtreIhe am dom 
 zu BrandenBurG
 „auf Krisen antworten – 
 was sagt man da?“

73__

74__

95__

95__

37__

57__

97__

74__

 weitere Informationen siehe Seite 
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so 19.09.2021 orgelMusIK
17 uhr  orGanIstInnen V
 „the Kid“ – Improvisationskonzert 
 zum stummfilm

di 21.09.2021 after worK
18.30 –21 uhr  after WorK Im museum

Mi 22.09.2021 MusIK
19.30 uhr  PatchWorK

sa 25.09.2021  Besondere Veranstaltungen
15 –17 uhr WeInBerGfest

sa 25.09.2021 BrandenBurger KIrcHenKatze
14 uhr  zahlen, Planen, Bauen – 
 mathe Im dom

   
so 26.09.2021 gottesdIenst
10.30 uhr  reGIonalGottesdIenst 
 zum erntedanK
 musikalische Begleitung durch das 
 schulorchester des domgymnasiums

oKtoBer

fr 01.10.2021 after worK
18.30 –21 uhr after WorK Im museum

sa 02.10.2021 BrandenBurger KIrcHenKatze 
14 uhr zuM erntedanKfest 
 „nun danKet alle…“

sa 02.10.2021 MusIK
17 uhr motetten alter meIster und 
 nach 1945

so 03.10.2021 Besondere Veranstaltungen
17 uhr  festaKt zum taG der deutschen 
 eInheIt

Kalender 2021

34__

80__

58__

97__

86__

74__

80__

86__

58__

97__

 weitere Informationen siehe Seite 
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so 10.10.2021 Besondere Veranstaltungen
11 uhr  taG der restaurIerunG
13 uhr am seidenen faden – ein Blick durchs
15 uhr mikroskop

so 17.10.2021 MusIK
17 uhr hadersleV BoYs choIr 
 aus dänemarK zu Gast

so 24.10.2021 gottesdIenst
14 uhr KaPIteltaGsGottesdIenst

di 26.10.2021  after worK
18 uhr museum mIt WeInBeGleItunG

fr 28.10.2021 förderVereIn doM zu 
18.30 uhr  BrandenBurg 
 lesunG – denIz ohde. streulIcht

fr 29.10.2021 Besondere Veranstaltungen
16  –18 uhr  losGehen und anKommen  
 fInIssaGe
 regionalprojekt

so 31.10.2021 gottesdIenst
10.30 uhr  InnenstadtGottesdIenst 
 zum reformatIonstaG

noVemBer

so 07.11.2021  gottesdIenst
10.30 uhr  ÖKumenIscher Innenstadt-
 GottesdIenst 
 In der frIedensdeKade

Mi 17.11.2021  gottesdIenst
19 uhr  ÖKumenIscher GottesdIenst 

98__

59__

74__

80__

109__

99__

74__

74__

74__

 weitere Informationen siehe Seite 
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sa 20.11.2021 BrandenBurger KIrcHenKatze 
14 uhr zuM ewIgKeItssonntag 
 GedenKen Im dom

so 21.11.2021 MusIK
17 uhr  WolfGanG amadeus mozart  
 requIem

so 28.11.2021 gottesdIenst
18 uhr ÖKumenIscher GottesdIenst
 Wir begrüßen die adventszeit 

dezemBer

Mi 01.12.2021 Brass
18.30 uhr  adVentsmusIK BeI KerzenscheIn
 sind die lichter angezündet

sa 04.12.2021 BrandenBurger KIrcHenKatze
14 uhr  zuM nIKolaus 
 lasset dIe KInderleIn zu mIr 
 Kommen – Wo sInd KInder  
 Im dom?

Mi 08.12.2021  MusIK
18.30 uhr  adVentsmusIK BeI KerzenscheIn

fr 10.12.2021  MusIK
19.30 uhr GlorY GosPel sInGers

sa 11.12.2021  Besondere Veranstaltungen
9 –13 uhr  camPustaG am domGYmnasIum  
 taG der offenen tÜr

so 12.12.2021  MusIK
17 uhr Johann seBastIan Bach 
 WeIhnachtsoratorIum I – III

87__

59__

75__

67__

87__

61__

61__

99__

62__

 weitere Informationen siehe Seite 
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Kalender 2021

Mi 15.12.2021  MusIK
18.30 uhr  adVentsmusIK BeI KerzenscheIn
 lesung und Gesänge über das 
 adventslied „das Volk, das noch im 
 finstern wandelt“

so 19.12.2021  gottesdIenst
10.30 uhr GottesdIenst mIt der GruPPe  
 Kreuz&quer

Mi 22.12.2021 gottesdIenst
10.10 uhr  VorWeIhnachtsGottesdIenst 
 des domGYmnasIums

fr 24.12.2021 gottesdIenst
Heiligabend   WeIhnachtsGottesdIenst
14.30 uhr   Krippenspiel der ev. grundschule
16.30 uhr   christvesper mit chor
18 uhr    lesung – texte – Musik zur Heiligen nacht, 
   st. petrikapelle

so 26.12.2021 gottesdIenst
2. christtag  InnenstadtGottesdIenst
10.30 uhr  

fr 31.12.2021  sIlVesterKonzert
16 uhr Bachs orGelWerKe III
 ein feuerwerk der töne

fr 31.12.2021 gottesdIenst
17.30 uhr  JahresschlussGottesdIenst 
 mIt aBendmahl

62__

75__

75__

75__

75__

35__

75__

 weitere Informationen siehe Seite 
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Ritterstraße 69
14770 Brandenburg an der Havel
Telefon: 03381 - 208805
www.wichern-buchhandlung.de

Montag – Freitag | 10 – 18 Uhr
Samstag | 10 – 13 Uhr
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ausstellung
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hands on – mItmachen erWÜnscht!
das dommuseum Brandenburg zeigt erstmalig 
eine ausstellung zur Kirchenkunst, bei der sie
mitwirken können.

das dommuseum Brandenburg präsentiert herausragende 
werke aus seinem Bestand und lädt sie ein, kreativ zu werden: 
zeichnen sie ein stillleben wie albrecht dürer. Benutzen sie 
die lochpausen, wie die gotischen paramentensticker. 
Vielleicht betätigen sie sich auch als Baumeister und 
entwerfen einen zweiten turm für die westfassade? 
er wartet ja schon seit 600 Jahren auf seine fertigstellung!
das dommuseum löst sich vom „Bitte nicht berühren!“. 
Mitmachen erwünscht, lautet die devise für diese saison. 
die ausstellung bietet also nicht nur beeindruckende Kunst-
werke und erklärungen dazu. das Mitmachen eröffnet einen 
neuen zugang zum künstlerischen schaffen der „Herrgotts-
schnitzer“. was hat der goldschmied mit dem hölzernen 
altarbild zu tun? wie kam das wasser in die Brunnenkapelle? 
wer etwas nachempfindet, kann es sich besser vorstellen. 
diesem ansatz folgt auch das Beiprogramm: workshops 
für Kinder, probierführungen mit weinbegleitung. Bei den 
Brandenburger gewändertagen zeigen wir eine woche lang 
wertvolle liturgische gewänder ohne trennendes Vitrinenglas. 
In fachkundigen führungen erleben sie mittelalterliche 
textilkunst hautnah. 

wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ausstellunG
2. Mai bis 31. oktober 2021
ausstellunGserÖffnunG 
30. april | 19 uhr

ausstellung
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Konzerte 
und Musiken



29

Konzerte und Musiken

liebe Konzertbesucherinnen und liebe Konzertbesucher,

bei redaktionsschluss dieses Jahresprogramms steht eines fest: 
das Konzertjahr wird grandios. es entspricht nicht nur einem 
„neustart Kultur“, welcher in diversen förderprogrammen 
häufig postuliert, aber noch häufiger verschoben werden musste. 
am dom st. peter und paul wollen wir diesem neuanfang 
vollumfänglich gerecht werden. dafür haben wir konzeptionell 
einige änderungen vorgenommen:
erstmalig finden sie unsere Konzerte zu Kategorien gruppiert. 
Innerhalb dieser Kategorien werden sie reihen entdecken, 
die für sich genommen allesamt als kleine festivals ihrer art 
verstanden werden und von denen sie am besten kein einzel-
event verpassen sollten. eine chronologische reihenfolge aller 
Konzerte finden sie im Kalender ganz vorne im Heft.
nicht umsonst beginnen wir mit der Kategorie Orgel, da die 
deutschen landesmusikräte die orgel zum „Instrument des 
Jahres 2021“ ernannt haben. alle Bundesländer beteiligen 
sich an dieser Initiative. In dieser Kategorie finden sie vier 
kleine reihen, wie etwa Organistinnen und Johann Sebastian 
Bachs gesamtes Orgelwerk, um hier nur zwei zu nennen. 
In der Kategorie Kammermusik gibt es eine besondere reihe 
Beste Räume – beste Musik, in der einzelne Konzerte an unter-
schiedlichen orten im dom zu hören sein werden, um den 
außergewöhnlichen Klangraum des Kirchenbaus erfahrbar 
zu machen. natürlich bieten wir Ihnen außerdem eine Band-
breite an musikalischen erlebnissen auch in den Kategorien 
Chor und Orchestermusik & Bands sowie Brass an.
Halten sie zudem in den anderen Bereichen ausschau nach 
guter Musik. so gestaltet unsere domgemeinde die Orgel-
andachtsreihe 30 vor 2 (ab seite: 68), während unser dom-
museum zum abschluss der Brandenburger Gewändertage 
die rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz franz Biber zur 
aufführung bringt (siehe seite: 95).
damit wir Ihnen auch künftig diese Qualität und Bandbreite 
an musikalischen events anbieten können, werden wir für 
unsere Konzerte erstmalig eintritt nehmen. wir wollen unsere 
freien Musiker*innen auch weiterhin aus diesen einnahmen 
unterstützen. Bitte helfen sie uns dabei!

wir freuen uns über Ihren Besuch und wünschen Ihnen 
unvergessliche, musikalische erlebnisse im dom st. peter 
und paul.
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orgelmusik
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Vom diesjährigen „Jahr der orgel“ spannen wir einen Bogen 
zu unserem großen orgeljubiläum 300 Jahre Wagner-Orgel 
im Dom zu Brandenburg, das wir im Jahr 2023 feiern 
werden. In 18 Konzerten wird Bachs gesamtes orgelwerk 
in der wiege der Mark durch domkantor KMd Marcell 
fladerer-armbrecht erklingen. der zyklus startet am 
Karfreitag und wird seinen abschluss anlässlich des 
silvesterkonzerts im Jahr 2023 finden.

Konzertierende organistinnen sind im Verhältnis zu ihren 
männlichen Kollegen immer noch deutlich in der Minderheit. 
zum auftakt des orgeljahres 2021 werden wir den organist-
innen den Vorrang geben und lassen sie weitgehend unsere 
reinen orgelkonzerte gestalten. auch in den folgejahren 
werden wir an der bewussten förderung junger Künstlerinnen 
festhalten. als Höhepunkt und letztes Konzert der reihe 
wird in diesem Jahr der stummfilm The Kid von 1921 im 
dom gezeigt und improvisatorisch durch prof. christiane 
Michel-ostertun an der wagner-orgel begleitet.

Brandenburg an der Havel ist die orgelstadt der Mark. 
neben der wagner-orgel des Brandenburger doms und 
der großen stadtkirchenorgel der firma schuke in 
st. gotthardt wird in diesem Jahr das größte orgelbau-
projekt ostdeutschlands in der st. Katharinenkirche 
abgeschlossen. Vom 11. bis zum 13. Juni soll in Konzerten 
und gottesdiensten das meisterhaft renovierte und erweiterte 
Instrument offiziell gewürdigt und wieder zum leben erweckt 
werden. auch sind die stadtkirchen und der Kirchenkreis bei 
dem projekt Orgelband Berlin-Brandenburg als Kooperations-
partner dabei und leisten einen großen Beitrag zum themen-
jahr der landeskirche und des landesmusikrats. Im september 
finden sie täglich Veranstaltungen zum thema Orgel und am 
12. september – am tag des offenen denkmals – sogar ein 
Konzert zu ehren des Instruments des Jahres 2021 in 
st. gotthardt. 

Konzerte und Musiken
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orGanIstInnen

Mittwoch 02.06.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
orGanIstInnen I

Kathrin Borda absolvierte ihr 
Kirchenmusik-studium an 
der universität der Künste. 
Besonders prägend war für 
sie der unterricht bei prof. 
van doeselaar und prof. 
wiersinga. sie besuchte
 Meisterkurse u. a. bei ton 
Koopman, Ben van oosten 

und paolo crivellaro. In ihrem programm setzt sich Kathrin 
Borda mit Musik auseinander, die zur Bauzeit der wagner-
orgel im spätbarock komponiert wurde. spätestens seit dem 
tod von J. s. Bach 1750 lassen sich galante einflüsse in den 
Kompositionen, etwa des Bachsohns carl-philipp-emanuel, 
nachweisen. sie hören werke von J. l. Krebs, c. ph. e. Bach, 
J. s. Bach, J. walther u. a.
Kathrin Borda spielt an der wagner-orgel.
eintritt: 12,– / ermäßigt 10,– euro              
Karten sind ausschließlich an der abendkasse erhältlich.

Mittwoch 30.06.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
orGanIstInnen II

es erklingen werke von 
Heinrich scheidemann und 
anthoni van noordt, beide 
geprägt durch Jan pieterzoon, 
dem seinerzeit sehr bedeuten-
den organisten an der 
amsterdamer oude Kerk. 
gerahmt wird das programm 
von J. s. Bach und seinem 

sohn c. p. e. Bach. zu hören sind die gattungen toccata, fuge, 
fantasie, und sonate und deren entwicklung im zeitraum von 
ca. 1600 –1800. 
sie hören werke von H. scheidemann, a. van noordt, 
J. s. Bach, c. ph. e. Bach. 
silvia treuer spielt an der wagner-orgel.
eintritt: 12,– / ermäßigt 10,– euro      
Karten sind ausschließlich an der abendkasse erhältlich.

Konzerte und Musiken
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Mittwoch 28.07.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
orGanIstInnen III
die aus Québec stammende 
organistin dr. Isabelle demers, 
deren spiel als „erfrischende 
Virtuosität“ (chicago classical 
review) und als „furchtlos 
und außergewöhnlich“ 
(amarillo-globe news) 
beschrieben wird, hat mit 
ihren hinreißenden auftritten 
Kritiker, Moderatoren sowie zuschauer auf der ganzen welt 
in ihren Bann gezogen. sie hören werke von J. s. Bach,
f. Mendelssohn Bartholdy, r. laurin.
Isabelle demers (Kanada) spielt an der wagner-orgel.
eintritt: 12,– / ermäßigt 10,– euro 
Karten sind ausschließlich an der abendkasse erhältlich.

Mittwoch 01.09.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
orGanIstInnen IV
Vater unser im himmelreich 
Jule rosner studierte zu-
nächst Klavier an der Berliner 
HfM „Hanns eisler“ bei prof. 
g. Kupfernagel. nach studien-
aufenthalten in princeton 
(usa) und am „conservatoire 
national supérieur de  
Musique et de danse“ in  
lyon in der orgelklasse von 
françois espinasse wechselte sie nach Basel, um dort bei  
prof. lorenzo ghielmi orgel zu studieren. 2012 legte sie ihren 
Master in historischer aufführungspraxis an der schola 
cantorum Basiliensis erfolgreich ab. 
die stipendiatin des deutschen akademischen austausch-
dienstes gewann u. a. den „special Young artist award“ in 
princeton (usa) und den 2. preis im internationalen orgel-
wettbewerb pierre de Manchicourt in Béthune, frankreich. 
neben zahlreichen solokonzerten und auftritten mit 
verschiedenen Kammermusik-ensembles arbeitet sie mit
orchestern wie dem Märkischen Barockorchester und 
dem deutschen Kammerorchester zusammen.   

Konzerte und Musiken
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Im Konzert spielt Jule rosner diverse Vertonungen des 
lutherlieds „Vater unser im Himmelreich“, gerahmt von 
zwei großen präludien und fugen von J. s. Bach.
werke von J. s. Bach, g. Böhm, f. Mendelssohn Bartholdy
Jule rosner spielt an der wagner-orgel.
eintritt: 12,– / ermäßigt 10,– euro 
Karten sind ausschließlich an der abendkasse erhältlich.

sonntag 19.09.2021 | 17 uhr | dom st. peter und paul
orGanIstInnen V
„the Kid“ – Improvisationskonzert zum stummfilm

charlie chaplin reflektiert in 
seinem ersten abendfüllen-
den spielfilm die eigene Kind-
heit in den armenhäusern 
londons. anmutig und 
einnehmend verbindet er die 
tragik und sozialkritik mit 
großen emotionen und viel 
poesie. ganz in der tradition 

der stummfilme der 20er Jahre improvisiert prof. christiane 
Michel-ostertun nicht auf einer Kinoorgel, sondern an der 
wagner-orgel live zu diesem chaplin-film.
prof. christiane Michel-ostertun spielt an der wagner-orgel.
eintritt: 12,– / ermäßigt 10,– euro 
Karten erhalten sie ausschließlich an der abendkasse.

Konzerte und Musiken
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Bachs orGelWerKe

Karfreitag 02.04.2021 | 15 uhr | dom st. peter und paul
Bachs orGelWerKe I
orGelandacht zur sterBestunde Jesu
die aufführung von Bachs orgelwerk startet in einem 
liturgischen Kontext. die lesung der passionsgeschichte
wird von einem der größten und dramatischsten stücke 
Bachs gerahmt, präludium und fuge e-Moll (BwV 548). 
die passionsgeschichte selbst wird musikalisch durch die 
partita „sei gegrüßet, Jesu gütig“ (BwV 768) und das 
„Kleine Harmonische labyrinth“ (BwV 59) interpretiert.
KMd Marcell fladerer-armbrecht spielt an der wagner-orgel.

Mittwoch 08.09.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
Bachs orGelWerKe II – drItter theIl der 
claVIerÜBunG
das erhabene präludium in es-dur (BwV 552) eröffnet als 
französische ouvertüre die sogenannte orgelmesse, während 
die dazugehörige fuge (tripelfuge – trinität) den zyklus 
beschließt. die choralbearbeitungen dazwischen orientieren 
sich an den liturgischen abläufen eines gottesdienstes.
KMd Marcell fladerer-armbrecht spielt an der wagner-orgel. 
eintritt: 12,– / ermäßigt 10,– euro  
Karten sind ausschließlich an der abendkasse erhältlich.

freitag 31.12.2021 | 16 uhr | dom st. peter und paul 
sIlVesterKonzert
Bachs orGelWerKe III
ein feuerwerk der töne
drei große werke von Johann 
sebastian Bach, darunter 
die häufig gehörte toccata 
samt fuge in d-Moll (BwV 
565) und das nicht minder 
kostbare, hingegen kaum 
gespielte präludium in 
a-Moll (BwV 561) werden an diesem abend durch choral-
bearbeitungen zu „liebster Jesu, wir sind hier“ und „allein 
gott in der Höh sei ehr“ ergänzt.
KMd Marcell fladerer-armbrecht spielt an der wagner-orgel. 
eintritt frei, spenden herzlich erbeten. 

Konzerte und Musiken
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und noch mehr orGel

Mittwoch 14.07.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul 
studenten zu Gast an der WaGner-orGel
debütkonzert
dieses Konzert ist zugleich die Master-abschlussprüfung 
zweier studenten von prof. paolo crivellaro (udK Berlin).
Ihr „debütkonzert“ ist keineswegs ihr debüt am Branden-
burger dom. Heutzutage entstehen schon in frühen künst-
lerischen Jahren bei begabten Musikerinnen und Musikern 
parallele arbeits- und studienstrukturen. so hat caspar wein 
bereits ein Jahr lang am dom erfolgreich den domkantor 
vertreten. daniel seeger hat neben der gottesdienstvertretung 
im dom Konzerte des Berliner staats- und domchors begleitet 
und mit soloeinlagen ergänzt. 
trotzdem wird es für beide Musiker ein besonderer tag, wenn 
ein Konzert gleichzeitig eine prüfung – und damit einen ab-
schluss wie einen anfang – bedeutet.

caspar wein und 
daniel seeger 
spielen an der 
wagner-orgel.
eintritt frei, 
spenden herzlich 
erbeten.  

Mittwoch 11.08.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
hoPe and PraY
Konzert für trompete und orgel 
In ihrem programm „Hope and pray“ kombinieren die beiden 
Künstler uwe Komischke und thorsten pech beliebte bekannte 
barocke Meisterwerke mit romantischen Impressionen, die 

zum eintauchen in 
einen stimmungs-
vollen Verlauf 
einladen. lassen 
sie sich begeistern 
von der festlichen 
barocken strahl-
kraft der hohen 
Bach-trompete und 
genießen sie den 
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Klang des warmtönenden corno da caccia. zum thema des 
abends erklingt eine erstaufführung des Komponisten  
thorsten pech. 
prof. uwe Komischke – trompete 
thorsten pech – wagner-orgel 
eintritt: 12,– / ermäßigt 10,– euro   
Karten sind ausschließlich an der abendkasse erhältlich.

samstag 21.08.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
orGel À la carte 
Im rahmen der langen nacht am dom haben sie die wahl. 
am eingang wird Ihnen eine Menükarte mit einzelnen 
musikalischen gängen ausgehändigt. nach einer kurzen 
Vorstellung der jeweiligen Menüpunkte, können sie sich 
entscheiden. wenn Ihre wahl die Mehrheit gefunden hat, 
kommen sie in den genuss, das werk in seiner ganzen länge 
zu hören.  
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.

 
freitag 10.09.2021 | 19.30 uhr | st. Katharinen 
25. BrandenBurGer sommerorGelnacht
musIK & mehr
Gestaltet vom Verein zur förderung der Kirchenmusik 
in Brandenburg an der havel e. V. und vom eine-Welt-
laden. 
19.30 uhr: orgel solo
21.15 uhr: orgel und tanz
Kasmet-Ballett-company | Inga lehr-Ivanov – choreografin
KMd fred litwinski – orgel
Harald arnold – sprecher 
eintritt: 12,– / ermäßigt 10,– euro
Karten erhältlich in st. Katharinen.

sonntag 12.09.2021 | 18 uhr | st. gotthardt 
orGelKonzert zu ehren des Instruments 
des Jahres 2021
die Kirchenmusiker der Havelstadt Brandenburg gestalten 
dieses Konzert gemeinsam. es beschließt die Brandenburger 
Veranstaltungen im rahmen des orgelbandes, das der landes-
musikrat initiiert hat.
KMd fred litwinski – orgel
KMd Marcell fladerer-armbrecht – orgel
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.
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dIe KIrchenorGel entdecKen
 

samstag 04.09.2021 |14 uhr |  dom st. peter und paul
treffpunkt vor dem domportal
orGelBand I – BrandenBurGer KIrchenKatze
entdecke die wagner-orgel und erfahre etwas über die  
pfeifen, die windversorgung sowie das pedalspiel.
an der wagner-orgel gibt es viel zu erkunden aber auch  
zu lauschen – kennst du die zimbelsterne?
KMd Marcell fladerer-armbrecht erklärt und spielt die 
wagner-orgel.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.   
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samstag 04.09.2021 | 15 uhr | dom st. peter und paul, 
st. gotthardt, st. Katharinen
orGelBand II – orGelsPazIerGanG
entdecken sie die beeindruckenden orgeln unserer Havel-
stadt. ursprünglich schuf der brandenburgische orgelbauer 
Joachim wagner für alle drei Innenstadtkirchen orgeln. 
In st. Katharinen kann man den prospekt aus dem Jahr 
1726/27 des barocken Bildhauers Johann georg glume 
noch sehen. Inzwischen befindet sich hier die größte orgel 
(wagner/sauer/schuke) des landes Brandenburg. 
In st. gotthardt ersetzte Joachim wagner die scherer-orgel 
durch einen neubau, der wiederum im zuge der Kirchen-
restaurierung 1904 – 1906 durch eine orgel der firma 
wilhelm sauer ersetzt wurde. dabei blieb das wagner-
gehäuse von 1737 erhalten, bis es nach einem Brand zu einem 
neubau durch die firma schuke kam. Im Brandenburger dom 
ist die wagner-orgel nahezu komplett erhalten. 
treffpunkt für die spannende musikalische führung mit den 
organisten und organistinnen der Havelstadt ist das Haupt-
portal des domes. der spaziergang führt von der dominsel 
in die neustadt.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.

Montag 06.09.2021 | ab 10 uhr 
dienstag 07.09.2021 |ab 10 uhr
treffpunkt vor dem Hauptportal
orGelBand III – orGelquIz 
orgelvermittlung für schulklassen
sie behandeln im Musikunterricht das „Instrument des Jahres“? 
das ist wunderbar. sie können heute einen praxistag mit Ihren 
schüler*innen buchen. dabei werden sie allerhand über 
pfeifen und windversorgung erfahren. der oder die gewinnerin 
des orgelquiz darf die Balganlage treten, wenn abschließend 
der domkantor die Königin der Instrumente erklingen lässt. 
dauer: ca. eine schulstunde, Klassengrößen über 
20 schüler*innen müssen geteilt und zwei führungstermine 
gebucht werden. 
KMd Marcell fladerer-armbrecht erklärt und spielt die 
wagner-orgel.
eintritt frei, spenden erbeten. 
nur unter Voranmeldung mit nennung Ihrer wunschzeit 
unter: musik@dom-brandenburg.de

Konzerte und Musiken
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für Kammermusikaufführungen ist das domensemble mit 
Krypta, Kreuzgang, aula, petrikapelle, langhaus, friedgarten 
und Hohem chor beinahe ideal geeignet. 

In diesem Jahr haben sie erstmals die Möglichkeit, in wandel-
konzerten der reihe Beste Räume – beste Musik mehrere dieser 
orte an einem Konzertabend zu erleben. den Besucher*innen 
wird so der ganze architektonische, historische und akustische 
reichtum des Brandenburger domensembles eröffnet. 
die gesamtanlage war wohl in ihrer über 850jährigen 
geschichte seit der grundsteinlegung nie schöner und in so 
hervorragendem baulichem zustand wie heute. der Besuch, 
der von Johannes schönherr moderierten Konzertreihe, wird 
einen überwältigenden einblick in die räumliche Vielfalt 
vermitteln und ohren wie augen genießen lassen. zwischen 
den Konzertteilen sorgen getränkestationen für erfrischung 
und zusätzlichen gaumen-genuss. 

Kammermusik findet aber auch wie gewohnt mittwochs statt. 
eine ausnahme bildet das erste Konzert des Konzert-sommers 
am 15. Mai, bei welchem die goldbergvariationen in einer 
spannenden Instrumentierung mit cello, saxophon und 
akkordeon erklingen. am 16. Juni können sie das berühmte 
Variationswerk in der petrikapelle erneut hören – gespielt 
durch zwei Bassgamben – und einen interessanten Vergleich 
anstellen.

Mit den erinnerungen und anekdoten eines zeitzeugen wird 
Musik am dom noch plastischer. dies geschieht am 18. März, 
wenn dietrich schönherr aus seiner Kindheit und Jugend 
erzählt. der Kirchenmusiker ist ein sohn albrecht schönherrs, 
des späteren Bischofs und dechanten des domstifts. ab 1946 
war er pfarrer am dom. seine frau Hilde schönherr übernahm 
dabei das amt der Kirchenmusikerin und veranstaltete die 
ersten Konzerte nach dem Krieg.

räume wie die petrikapelle oder die Krypta haben eine be-
grenzte anzahl an sitzplätzen. reservieren sie sich rechtzeitig 
Ihre Karten. restkarten gibt es am Veranstaltungstag an der 
abendkasse. 

Konzerte und Musiken
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übrigens: ab 2021 wird es einfacher, eintrittskarten zu 
kaufen! rufen sie unseren ticket-partner papagena unter:  
030 – 47 99 74 74 an und lassen sie sich tickets reservieren 
oder zuschicken. 
auch onlinetickets sind verfügbar. 
Karten über die webseite oder den Qr-code.
https://www.dom-brandenburg.de/musik/
veranstaltung/karten-bestellen/ 

Beste räume – Beste musIK
 

samstag 26.06.2021 | 18 uhr | dom st. peter und paul
thrIlls
Hochspannung tritt ein, wenn die blutjunge russische geigerin 
Julia smirnova, der weltweit gefeierte cellist Konstantin 
Manaev und der schweizer Joel von lerber, der die Harfenwelt 
aufmischt, die Bühnen betreten. an diversen spielorten des 
domes erklingen werke von J. s. Bach, a. pärt, c. saint-säens, 
a. piazzolla, c. debussy, J. Ibert u. a.
die Musiker überschreiten aber auch mühelos die grenzen zu 
Jazzimprovisationen, die das programm stilistisch bereichern.

eintritt: 20,– / 
ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 
030 – 47 99 74 74 
oder über den Qr-code 
auf dieser seite seite und 
an der abendkasse
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samstag 10.07.2021 | 18 uhr | dom st. peter und paul 
samBa, KnoPf- und saItensPrÜnGe
die wunderbare akustik der romanischen Krypta trägt ein 
einzelnes Instrument wie auf einer wolke. davon werden 
sie die 1. geigerin des rundfunksinfonieorchesters Berlin, 
Bettina sitte, der russische Bajanvirtuose Ilja Kurtev und die 
brasilianische sängerin ana carolina coutinho mit ihrem 
landsmann Victor santana an der gitarre überzeugen. Im 
gewaltigen domschiff zeigt das Bajan sowohl seine fähigkeiten 
als orgel-analogon als auch seine eignung für eine nahezu 
orchestrale Begleitung der geige. und im Vortrag der süd-
amerikanischen gäste treffen alte und neue europäische Musik 
(u. a. purcell und dowland) auf die Musik Brasiliens, die für 
ihre facettenreichen rhythmen von chilligen Melodien bis hin 
zu aufgekratzten Beats bekannt ist.
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den
Qr-code seite 42 und an der abendkasse 
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samstag 17.07.2021 | 18 uhr | dom st. peter und paul 
anna careWe & olI Bott 
trance & rhYthm featurInG natascha roth
anna carewe (cello) und oli Bott (Vibraphon) spielen
ernste Musik, unterhaltende Musik, alte Musik, neue Musik, 
Kompositionen & Improvisationen. sie lassen die grenzen 
zwischen den genres und epochen verschwinden und ver-
führen das publikum, neue Klänge zu genießen und alt-
bekanntes neu zu erfahren. das duo spielte schon auf festivals 
wie dem Beethovenfest Bonn und dem Musikfest stuttgart 
und in Konzerthäusern wie der philharmonie Berlin oder dem 
concertgebouw amsterdam. Mit natascha roth – sängerin, 
Komponistin und texterin – betritt eine Musikerin die Bühne, 
die virtuosen Jazz und brasilianische gesangstradition mit 
wundervoll warmem timbre verbindet. freuen sie sich auf die 
Kombination aus trance & rHYtHM und lieblingsstücken 
aus Jazz und Bossa nova Beats.
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den
Qr-code seite 42 und an der abendkasse      

samstag 31.07.2021 | 18 uhr | dom st. peter und paul
hauPtstadtBlech   
ein Berliner Klangerlebnis im dom 
fünf Blechbläser, ein schlagzeuger, viel enthusiasmus und 
ein repertoire von Barock bis heute – das ist Hauptstadt-
BlecH. die sechs Künstler schaffen das, was viele ensembles 
anstreben – den bruchlosen übergang von klassischen zu 
modernen Klängen. Ihr repertoire ist eine reise durch den 
facettenreichtum der Musikgeschichte. auf höchstem niveau 
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und mit großer professionalität interpretiert, treffen barocke 
Meister wie g. f. Händel, g. p. telemann oder J. s. Bach auf 
legendäre popgrößen wie M. Jackson, adele oder Queen. 
dabei kann es durchaus passieren, dass „der Barbier von 
sevilla“ auf der „penny lane“ „carmen“ trifft.
Karten: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den
Qr-code seite 42 und an der abendkasse    

samstag 07.08.2021 | 18 uhr | dom st. peter und paul
the sWInGIn’ hermlIns at church
der swing-enthusiast andrej Hermlin gründete 1987 das 
international bekannte swing dance orchestra. In seiner 
neuen formation „the swingin’ Hermlins“ mit seinen Kindern 
rachel und david hat er sein swing-Konzept noch einmal neu 
erfunden. Beide jungen Hermlins bereichern die Musik mit viel 
entertainment, tanz, witz, leidenschaft und beeindruckendem 
Können. „Ihr talent 
ist eine art gottes 
segen“ meint 
Hermlin, und 
deshalb spüren sie 
erstmals im dom 
auch gospels und 
spirituals im swing 
nach.                                                                                                                                           
eintritt: 20,– /
ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den
Qr-code seite 42 und an der abendkasse
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samstag 28.08.2021 | 18 uhr | dom st. peter und paul
sounds & Beats 
die brillante flötistin anna wierer mit dem nicht minder 
eindrucksvollen gitarristen evgeny Beleninov verzaubern 
den dom und seine gäste mit einem virtuosen, aber auch 
sinnlichen feuerwerk der Klänge mit Musik aus drei Jahr-
hunderten. die berühmte chinesische schlagzeugerin
shengnan Hu weist mit ihren vielfältigen schlaginstrumenten 
die souveränität einer Musikerin auf, die rhythmische und 
motorische grenzen zu sprengen scheint. 
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den
Qr-code seite 42 und an der abendkasse

KammermusIK Im rahmen der 
sommermusIKen

samstag 15.05.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
erÖffnunG der sommermusIKen
trIaloG – GoldBerG-VarIatIonen
unter der schirmherrschaft 
der stiftung Brandenburger dom
die vielseitige klassische saxophonistin asya fateyewa, den 
dänischen akkordeonvirtuosen andreas Borregaard und den 
gründer und langjährigen cellisten des artemis Quartetts, 
eckart runge, der nach dreißig Jahren im ensemble eigene 
künstlerische wege geht, verbindet die liebe zur klassischen 
Kammermusik ebenso wie eine unbändige neugier, über den 
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tellerrand ihres instrumentalen repertoires hinauszuschauen, 
dieses immer wieder neu zu beleuchten und mit leben zu 
erfüllen.    
Musik von J. s. Bach, d. scarlatti, a. piazzolla und M. de falla
eckart runge – Violoncello
asya fateyewa – saxophon
andreas Borregaard – akkordeon
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den
Qr-code seite 42 und an der abendkasse

dienstag 18.05.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
WandelKonzert Im rahmen der VortraGsreIhe 
zur GeschIchte des domstIfts In der ddr
ein zeitzeuge berichtet aus der musikalischen geschichte 
des domes nach dem 2. weltkrieg. Manches werk alter 
programme erklingt, die vergangenen Jahrzehnte werden 
wieder lebendig. die Musik am dom wurde geprägt durch 
serenaden im Kreuzgang, gesungene psalmen in der 
bunten Kapelle und im Hohen chor, Krippenspiele vor der 
schinkeltreppe, sommermusiken und immer wieder durch 
musikalische reihen rund um das musikalische Juwel des 
domes – die wagner-orgel. 
KMd Marcell fladerer-armbrecht – orgel
angela Brandigi – Violine
Kammerchor Hermanswerder
dietrich schönherr – leitung
eintritt frei, spenden herzlich erbeten
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Mittwoch 16.06.2021 | 19.30 uhr 
dom st. peter und paul, Krypta
„WIe es euch Gefällt ...“
Johann sebastian Bachs Goldberg-Variationen  
für zwei Bassgamben
Bach komponierte 
die „clavier übung 
bestehend in 
einer aria mit 
verschiedenen 
Veränderungen 
vors clavicimbal 
mit 2 Manualen“ 
1741 als auftrag 
von graf Keyser-
lingk, der sie in der 
Hoffnung bestellte, 
„dass er dadurch 
in seinen schlaflosen nächten ein wenig aufgeheitert werden 
könnte.“ sie sind ein zeugnis barocker lust an der kunstvollen 
Veränderung eines musikalischen themas. Heute wie damals 
sind sie gegenstand meditativer auseinandersetzung mit den 
verschlungenen pfaden des lebens. posthum wurden sie nach 
dem erst vierzehnjährigen Virtuosen Johann gottlieb gold-
berg benannt. 
In einer Bearbeitung für zwei gamben, die die einzelnen 
stimmen des werkes melodiös auszugestalten wissen, 
erscheint der zyklus in einem neuen und faszinierenden licht.
silke strauf & claas Harders – Viola da gamba
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den
Qr-code seite 42 und an der abendkasse     

Mittwoch 23.06.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul,
ensemBle KaIoPolIs zu Gast
das ensemble gründete sich im Jahr 2016 in Brandenburg 
an der Havel. eine gruppe freischaffender Musiker machte 
es sich zum ziel, profilierter ensemblepartner im Bereich 
der historisch informierten aufführungspraxis für die chöre 
der stadt zu sein und eigene spannende programme zu 
entwickeln. seine feuertaufe bestand das ensemble bereits 
mit einem rBB-weihnachtskonzert 2017 im Brandenburger 
dom. Im zentrum des heutigen programms steht die auf-
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führung des 1. Brandenburgischen Konzertes von J. s. Bach.
ensemble Kaiopolis & studierende der Hochschule für Musik 
Hanns Eisler, der Zürcher Hochschule der Künste und der 
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
musizieren auf historischen Instrumenten.
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den 
Qr-code seite 42 und an der abendkasse

Mittwoch 07.07.2021 | 19.30 uhr | st. petrikapelle
„franzÖsIscher schImmer & ItalIenIsche 
schmeIcheleY“
ein abend mit französischer und italienischer musik 
des 17. und 18. Jahrhunderts. 
werke von J. B. Barrière, l. couperin, d. scarlatti u. a. 
Mira lange – cembalo
Martin seemann – Barockcello

eintritt: 20,– / 
ermäßigt 17,– euro
Karten: 
Hotline papagena 
030 – 47 99 74 74 
oder über den
Qr-code seite 42 
und an der 
abendkasse  

Mittwoch 04.08.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
unoduotrIo

das programm, 
bestehend aus 
original-
kompositionen 
und Bearbeitungen 
für fagott, Violon-
cello und Klavier/
orgel, spannt 
einen weiten 
Bogen. ausgehend 
von italienischer 
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und französischer Barockmusik (a. Vivaldi und J. B. de 
Boismortier) werden des weiteren werke des 18., 19. und 
20. Jahrhunderts (l. Boccherini, J. Klengel, g. fauré, e. Bloch, 
s. rachmaninoff), sowie eigens für dieses trio komponierte 
stücke von r. effenberg aus dem 21. Jahrhundert zu hören 
sein.
werke von a. Vivaldi, J. B. de Boismortier, r. effenberg, u. a.
Henrike Herrmann – fagott
Jane sitzwohl – Violoncello
KMd Katja Kanowski – Klavier/orgel
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den 
Qr-code seite 42 und an der abendkasse 

Mittwoch 18.08.2021 | 19.30 uhr | aula der ritterakademie
frauen sInd KeIne enGel – chansonaBend
„Ich bin von Kopf bis fuß auf liebe eingestellt“ – so lautet 
das lebensmotto von M’adaM Berlin alias Michael adam aus 
Berlin. gemeinsam mit Jan lehmann verkörpert er auf der 
Bühne das Berlin der 20er und 30er Jahre – mal frivol-anstößig, 
mal melancholisch, aber 
immer einzigartig! dabei 
verheimlicht er nicht seine 
großen Vorbilder wie 
georgette dee, dalida und 
natürlich Marlene. erleben 
sie die bekanntesten 
deutschen chansons und 
filmschlager der großen 
deutschen diven wie zarah 
leander, Marlene dietrich 
und Hildegard Knef – 
präsentiert in unnach-
ahmlicher weise!   
Michael adam – gesang
Jan lehman – Klavier
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über den
Qr-code seite 42 und an der abendkasse  
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In diesem Jahr kommen  zwei große chorwerke mit orchester 
in der stadt Brandenburg an der Havel zur aufführung. 
zum ewigkeitssonntag am 21. november führt der Branden-
burger stadt- und domchor das Requiem von wolfgang 
amadeus Mozart in der st. gotthardt Kirche auf und wird 
von den Brandenburger symphonikern begleitet. gemeinsam 
mit dem ensemble Kaiopolis und seinen gästen ist in dieser 
Kirche das Weihnachtsoratorium von Johann sebastian Bach 
am 12. dezember – nach einem Jahr pause – endlich wieder 
zu hören.

Mit den Brandenburger symphonikern erklingt am 
15. september ein symphoniekonzert im dom. wohl kaum 
ein ambiente eignet sich für solche Konzerte besser als das 
domensemble. 
das langhaus ist ein ausgesprochen klangvoller ort für 
a-cappella-chormusik. ob wir vom Berliner figuralchor 
(9. Juni) oder dem Brandenburger Motettenchor (12. Juni) 
oder dem dänischen Haderslev Boys choir (17. oktober) 
sprechen – alle haben eines gemeinsam: obgleich sie laien-
chöre sind, bieten sie chormusik auf sehr hohem niveau.
 

pfingstmontag 24.05.2021 | 17 uhr | dom st. peter und paul
te deum
es singen und spielen die chöre und Bläserchöre 
des Kirchenkreises mittelmark-Brandenburg.
Marc-antoine charpentiers präludium aus seinem te deum
in d-dur ist vor allem als eurovisionshymne bekannt geworden. 
In der heute erklingenden fassung mit historischem Instrumen-
tarium, der französischen aussprache des lateinischen textes 
und dem improvisatorischen umgang mit notenwerten in 
bestimmten musikalischen Kontexten erklingt das pompöse 
werk filigraner und kammermusikalischer, als es die meisten 
zuhörer*innen erwarten würden.
werke von M.- a. charpentier und H. Barbe
ensemble Kaiopolis und gäste/Bläserchöre des Kirchenkreises 
KMd Marcell fladerer-armbrecht – leitung
eintritt frei, spenden herzlich erbeten. 
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Mittwoch 26.05.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul 
Konzert der Klassen des domGYmnasIums
schüler*innen des domgymnasiums musizieren ein buntes 
sommerprogramm, solistisch oder in gruppen, mit Bläser-
klassen oder chören, mit abstand und Maske oder ohne – 
drinnen oder draußen auf dem schulgelände des dom-
gymnasiums – auf jeden fall aber mit großer freude. 
die gesamtleitung liegt bei sven Klatte.   
eintritt frei, spenden herzlich erbeten. 

 
Mittwoch 09.06.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
BerlIner fIGuralchor zu Gast
der Berliner figuralchor ist ein ambitionierter laienchor. 
etwa 65 Mitglieder zählend, ist das ensemble mittlerweile 
fester Bestandteil im Konzertkalender des Kammermusiksaals 
der philharmonie. der chor ist seit 2010 in die chorförderung 
des Berliner Kultursenats von ca. zehn besonders geförderten 
chorensembles in Berlin aufgenommen. Künstlerischer leiter 
ist gerhard oppelt.
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werke von J. p. sweelinck und M. praetorius.
Berliner figuralchor
KMd gerhard oppelt – leitung
eintritt: 15,– / ermäßigt 10,– euro  
Karten sind ausschließlich an der abendkasse erhältlich.

samstag 12.06.2021 | 19.30 uhr | st. Katharinen
Konzert fÜr chor und orGel
louis Vierne: messe solennelle op. 16 cis-moll
Vierne schrieb das werk 1899 
für gemischten chor und 
zwei orgeln. es wurde 1900 
veröffentlicht und in der 
Kirche saint-sulpice in paris 
1901 erstmals aufgeführt. 
später schufen verschiedene 
Bearbeiter alternative fas-
sungen für nur eine orgel, da 
nicht viele Kirchen über zwei 
orgeln verfügen. 
Brandenburger Motettenchor
KMd fred litwinski – orgel
KMd Marcell fladerer-
armbrecht – leitung   
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.   

samstag 24.07.2021 | 17 uhr | dom st. peter und paul
BrandenBurgIscHe soMMerKonzerte 
deutsche streIcherPhIlharmonIe – 
das JunGe sPItzenensemBle der musIKschulen
unter der schirmherrschaft des fördervereins dom zu 
Brandenburg
die deutsche streicherphilharmonie ist das deutsche Bundes-
auswahlorchester für die jüngsten Musiker*innen. es setzt sich 
aus spitzentalenten und preisträgern der deutschen Musik-
schulen zusammen und umfasst bis zu 60 Musiker*innen. seit 
2013 leitet wolfgang Hentrich als chefdirigent die deutsche 
streicherphilharmonie.
die jungen Musiker*innen treffen sich mehrmals im Jahr zu 
intensiven probenphasen und Konzertreisen. diese führten das 
orchester zu großen festivals in deutschland wie dem Inter-
nationalen Bachfest leipzig, Young euro classic Berlin oder 
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den dresdner Musikfestspielen und auch zu tourneen nach 
polen, china und ecuador.   
deutsche streicherphilharmonie 
wolfgang Hentrich – leitung
ab 14 uhr wird es eine Kaffeetafel auf dem Burghof geben.
Begleitprogramme werden im anschluss an die platzbuchung
angeboten unter: www.ticketmaster.de
eintrittskarten auch unter telefon: 01806 – 999 000 222 
www.brandenburgische-sommerkonzerte.org

Mittwoch 25.08.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul, 
Krypta
VenI In hortum meum – 
Komm In meInen Garten
lehniner choralschola und solisten zu Gast

das Motiv des 
gartens ist bibli-
schen ursprungs 
und hat die 
Komponist*innen 
aller zeiten immer 
wieder zu mannig-
faltigen Kompo-
sitionen inspiriert. 
die symbolische 

Metaphorik, angefangen vom paradiesgarten über das 
Hohelied salomos bis hin zu den neutestamentlichen 
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darstellungen, findet Verwendung. aber auch die weltlichen 
freuden des gartens werden eindrucksvoll besungen. 
Mit ein- und mehrstimmigen gregorianischen gesängen 
bietet uns die lehniner choralschola ein ganz besonderes 
programm. 
andreas Behrendt – leitung
eintritt: 15,– / ermäßigt 10,– euro  
Karten sind ausschließlich an der abendkasse erhältlich.

Mittwoch 15.09.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
Konzert der BrandenBurGer sYmPhonIKer 
die Brandenburger symphoniker beginnen unter der leitung 
ihres designierten chefdirigenten olivier tardy eine all-
jährlich geplante reihe sommerlicher Konzerte im dom. 
das musikalische programm gestalten sie jeweils passend 
zur Jahreszeit.  
Brandenburger symphoniker
olivier tardy – leitung 
Kartentelefon: 03381 – 51 11 12
besucherservice@brandenburgertheater.de  
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Mittwoch 22.09.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
PatchWorK
zum abschluss der reihe spielt die Band patchwork eigene 
songs, stilistisch zwischen pop und rock angesiedelt. 
sie gastiert seit vielen Jahren in Brandenburg und begeistert 
groß und Klein. 
was als ökumenische Jugendband begann, ist mittlerweile in 
allen Bereichen vom auftritt bis zum Marketing erwachsen 
und äußerst professionell geworden. aus den Jugendlichen 
von einst sind lebenserfahrene eltern und großeltern 
geworden. gerade auch deshalb sind und bleiben die songs 
„Musik für Kopf und Bauch“.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.  

samstag 02.10.2021 | 17 uhr | dom st. peter und paul 
motetten alter meIster und nach 1945
ein schwerpunkt des Konzerts bilden Motetten von Kirchen-
musikern, die vor allem während der ddr-zeit kompositorisch 
aktiv waren.
werke von e. damus, r. ohse, M. schlenker u. a. 
Brandenburger Motettenchor
KMd fred litwinski – orgel 
KMd Marcell fladerer-armbrecht – leitung     
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.     
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sonntag 17.10.2021 | 17 uhr | dom st. peter und paul
hadersleV BoYs choIr aus dänemarK zu Gast
der von Henrik skærbæk Jespersen 2008 gegründete Knaben-
chor entwickelte sich in wenigen Jahren zu einem national 
und international hoch anerkannten chor seines genres.
das Hauptaugenmerk der musikalischen arbeit liegt sowohl 
auf der Interpretation klassischer a-cappella-werke als auch 
der aufführung großer oratorien. der chor (bestehend aus 
65 Jungen und Männern) konzertiert regelmäßig in allen zehn 
Kathedralen dänemarks aber auch im ausland. Konzertreisen 
führten ihn bereits u. a. nach österreich, deutschland, 
england und in die usa. 
werke von J. Brahms, a. Bruckner und M. Bojesen
Haderslev Boys choir
Henrik skærbæk Jespersen – leitung
eintritt: 15,– / ermäßigt 10,– euro | Karten sind ausschließlich 
an der abendkasse erhältlich.  

sonntag 21.11.2021 | 17 uhr | st. gotthardtkirche
WolfGanG amadeus mozart – requIem
Mit Mozarts Requiem findet das Kirchenjahr am ewigkeits-
sonntag in der st. gotthardtkirche seinen musikalischen 
ausklang. es ist das letzte werk Mozarts, der während der 
arbeit an diesem auftragswerk innerhalb sehr kurzer zeit 
am 5. dezember 1791 starb. aus diesem grunde sind nur 
einzelne, vollständige sätze und fragmente dieser 
Komposition überliefert. In diesem Konzert erklingt die 
fassung, die u. a. von seinem schüler franz Xaver süßmayr 
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im auftrag von Mozarts witwe vervollständigt wurde.
Brandenburger stadt- und domchor und solisten
Brandenburger symphoniker
KMd Marcell fladerer-armbrecht – leitung
eintritt: 20,– / ermäßigt 13,– euro 
Karten: domladen | st. gotthardtkirche | Maz-ticketeria 
abendkasse
Kartenreservierung: über den Qr-code oder unsere webseite 
auf seite 42 und abholung an der abendkasse

Mittwoch 08.12.2021 | 18.30 uhr | dom st. peter und paul
adVentsmusIK BeI KerzenscheIn
advents- und weihnachtsweisen von M. praetorius, J. eccard, 
f. Mendelssohn Bartholdy, J. pensler u. a.
Brandenburger Vokalconcertisten
KMd Marcell fladerer armbrecht – leitung 
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.

freitag 10.12.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul 
GlorY GosPel sInGers
seit mehr als 
14 Jahren be-
geistern The Glory 
Gospel Singers 
das publikum mit 
ihren herausragen-
den stimmen 
in ganz europa. 
Bei auftritten in 
Kirchen, Konzert-
hallen und gala-
konzerten bringen the glory gospel singers ihren glauben an 
gott in liedern und emotionen zu ihrem publikum, mit Körper-
einsatz, überzeugung und Hingabe.  
VVK 18,– euro /aK 21,– euro | VVK 25,– euro /aK 28,– euro 
VVK 30,– euro /aK 34,– euro | tickets gibt es an allen 
bekannten VVK-stellen,
Maz ticketeria, restkarten ggf. an der abendkasse

Konzerte und Musiken
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sonntag 12.12.2021 | 17 uhr | st. gotthardtkirche
Johann seBastIan Bach 
WeIhnachtsoratorIum I-III

Brandenburger stadt- und domchor und solisten
ensemble Kaiopolis und gäste               
KMd Marcell fladerer-armbrecht – leitung       
eintritt: 20,– / ermäßigt 13,– euro               
Karten: domladen | st. gotthardtkirche | Maz-ticketeria 
abendkasse
Kartenreservierung: über den Qr-code oder unsere webseite 
auf seite 42 und abholung an der abendkasse

Mittwoch 15.12.2021 | 18.30 uhr | dom st. peter und paul 
adVentsmusIK BeI KerzenscheIn
lesung und Gesänge über das adventslied 
„das Volk, das noch im finstern wandelt“

schola des domstifts – gesang
dr. rüdiger von schnurbein – lesung
KMd Marcell-fladerer armbrecht – 
leitung
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.

Konzerte und Musiken
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BewaHren und fördern  
die stiftung Brandenburger dom

Die Stiftung Brandenburger Dom unterstützt als kirchliche 
Förderstiftung das Domstift bei seinen Maßnahmen zum 
Erhalt der baulichen Anlagen des Doms, der Pflege seiner 
Kunstschätze und bei der Gestaltung des geistlichen, 
bildenden und kulturellen Lebens am Dom. Durch ihre 
Förderbeiträge hilft die Stiftung, den Brandenburger Dom 
als einzigartiges kulturhistorisches Erbe zu bewahren und 
als Ort der Begegnung, der geistlichen Einkehr und des 
Kunstgenusses erlebbar zu machen.

Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit unserem Dom 
durch Ihre Zustiftung oder Spende. Jeder Betrag hilft.

StIFtunG BrAnDEnBurGEr DOM 
IBAn: DE14 1012 0100 1700 0172 10
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Blasinstrumente eignen sich bestens für Konzerte im freien. 
diese erfahrung haben wir in zeiten der pandemie oft ge-
macht. noch grandioser klingen Blechblasinstrumente in 
einem großen Kirchenschiff mit perfekter nachhallzeit. drei 
Konzerte bieten gelegenheit, dieser Klangwelt nachzuspüren. 
der Brandenburger Bläserchor (19. Mai und 1. dezember) 
gestaltet schon seit vielen Jahren die sommer- und advents-
musiken prägend mit. am 21. Juli gastiert mit 10forBrass ein 
absolutes spitzenensemble bei uns! die jungen Musiker*innen 
sind auf dem rückweg ihres gastspiels beim Mdr-Musik-
sommer und lassen sich einen zwischenstopp im dom nicht 
nehmen. 

Mittwoch 19.05.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
nun danKet alle Gott
das Kirchenlied 
„nun danket alle 
gott“, welches im 
laufe der Jahr-
hunderte zur vater-
ländischen Volks-
hymne avancierte, 
steht im Mittel-
punkt des Konzerts. 
so erklang es unter 
anderem auch 1955 
im lager friedland 
nach ankunft der 
offiziell letzten deutschen Kriegsgefangenen aus der sowjet-
union, deren Heimkehr Bundeskanzler Konrad adenauer 
erwirkt hatte. ob wir heute schon wieder genauso kraftvoll 
in den Bläserklang mit einstimmen dürfen wie seinerzeit, ob 
eine weitere Krisenzeit endgültig überwunden ist, muss jeder 
für sich beantworten. aber: wenn sie heute zu diesem Konzert 
gehen können, dann ist ein großer weg geschafft. 
und dafür dürfen wir danken.  
Brandenburger Bläserchor
KMd Marcell fladerer-armbrecht – leitung und orgel
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.    

Konzerte und Musiken
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Konzerte und Musiken

Mittwoch 21.07.2021 | 19.30 uhr | dom st. peter und paul
10forBrass 
das Blechbläserensemble „10forBrass“ besteht aus Mitgliedern 
namhafter deutscher orchester (wdr funkhausorchester, 
Bamberger symphoniker, nordwestdeutsche philharmonie, 
Berliner philharmoniker). das ensemble feierte 2020 sein 
10-jähriges Bestehen. sie konzertierten bereits in der Berliner 
philharmonie, der philharmonie essen und der elbphilharmonie 

Hamburg. das 
ensemble ist regel-
mäßig bei renom-
mierten festivals 
zu gast, darunter 
das schleswig-
Holstein Musik 
festival, der Mdr 
Musiksommer 
und die festspiele 
Mecklenburg-

Vorpommern. sie spielten über deutschland hinaus in öster-
reich, südtirol und Japan. das ensemble wurde mehrfach mit 
preisen ausgezeichnet und trat in der arte-fernsehsendung 
„stars von morgen“ auf. 
werke von J. s. Bach, d. Bourgeois, d. schostakowitsch u. a. 
eintritt: 20,– / ermäßigt 17,– euro
Karten: Hotline papagena 030 – 47 99 74 74 oder über 
Qr-code seite 42, abholung und restkarten an der 
abendkasse        

Mittwoch 01.12.2021 | 18.30 uhr | dom st. peter und paul
adVentsmusIK BeI KerzenscheIn

sind die lichter 
angezündet
der Brandenburger 
Bläserchor spielt 
geistliche und welt-
liche weihnachts-
lieder aus alter und 
jüngerer zeit.
Brandenburger 
Bläserchor

KMd Marcell fladerer-armbrecht – leitung und orgel
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.
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gottesdienste und andachten

gottesdienste feiern trotz allem. das erfährt die christliche  
gemeinschaft in der zeit der pandemie. wir sitzen mit ab-
stand und tragen Masken. die orgel spielt, der Kantor singt 
vertraute lieder, in gebeten bringen christinnen und christen 
ihre Klagen und sorgen vor gott, danken für das gute, das 
ihnen auch in diesen zeiten geschenkt wird, lassen sich an 
gottes geschichte mit den Menschen erinnern und bekennen 
gemeinsam mit allen christinnen und christen weltweit 
ihren glauben. auf diese weise fühlen sie sich am sonntag 
verbunden, auch mit den Menschen vor den fernsehern, 
radios und Videokanälen. 

sofern das möglich ist, feiern wir jeden sonntag gottesdienst 
um 10.30 uhr. auf den folgenden seiten werden weitere 
besondere gottesdienste aufgeführt. darunter befindet sich 
wieder eine predigtreihe und die reihe Orgelandachten – 
30vor2. 

gründonnerstag 01.04.2021 | 17 uhr | st. petrikapelle
GottesdIenst mIt tIschaBendmahl 

Karfreitag 02.04.2021 | 10.30 uhr | dom st. peter und paul
GottesdIenst 

Karfreitag 02.04.2021 | 15 uhr | dom st. peter und paul
orGelandacht zur sterBestunde Jesu
Bachs orGelWerKe I 
weitere Informationen unter Konzerte und Musiken 
auf seite 35

ostersonntag 04.04.2021 | dom st. peter und paul 
osterGottesdIenst
6.10 uhr | gottesdienst zum Hahnenschrei
9.00 uhr | ostergottesdienst mit abendmahl | Klein Kreuz
10.30 uhr | ostergottesdienst mit abendmahl

ostermontag 05.04.2021 | 10.30 uhr | st. gotthardt
InnenstadtGottesdIenst
Musikalisch begleitet durch die Brandenburger Kantorei
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sonntag 18.04.2021 | 13.30 uhr | dom st. peter und paul
orGelandacht 30 Vor 2 – musIK und Wort
Ich bin’s nicht – selbstverlust in der nähe der macht
dompfarrerin susanne graap – lesung
daniel seeger (udK/prof. paolo crivellaro) – wagner-orgel

sonntag 25.04.2021 | 10.30 uhr | dom st. peter und paul
PredIGtreIhe am dom 
zu BrandenBurG
„Wir – zuerst von Gott erkannte, 
bevor wir Ihn erkennen.“
predigt: Klaus Büstrin /freier Journalist und 
prädikant, 
liturgie: dompfarrerin susanne graap 
Mit predigtnachgespräch in der remise.

donnerstag 13.05.2021 | 11 uhr | perspektivfabrik
GottesdIenst zu chrIstI hImmelfahrt
reGIonaler freIluft- und famIlIenGottes-
dIenst

sonntag 16.05.2021 | 13.30 uhr | dom st. peter und paul
orGelandacht 30 Vor 2 – musIK und Wort
„du stellst meine füße auf weiten raum“ 
oder: die Kunst zu lieben
dompfarrerin susanne graap – lesung
caspar wein (udK/prof. paolo crivellaro) – wagner-orgel 

pfingstsonntag 23.05.2021 | 10.30 uhr 
dom st. peter und paul
GottesdIenst mIt KonfIrmatIon 
Musikalische Begleitung des gottesdienstes mit 
Kolping feelgood

pfingstsonntag 23.05.2021 | 19.30 uhr 
dom st. peter und paul
GottesdIenst zum GemeIndeProJeKt
Glauben leben

pfingstmontag 24.05.2021 | 10.30 uhr 
dom st. peter und paul
GottesdIenst zum PfInGstmontaG

gottesdienste und andachten
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sonntag 30.05.2021 | 10 uhr | dom st. peter und paul
PredIGtreIhe am dom 
zu BrandenBurG
„der Wind bläst, wo er will“ Joh 3,8
predigt: dechant prof. dr. wolfgang Huber
liturgie: dompfarrerin susanne graap
Mit predigtnachgespräch in der remise.

 
sonntag 13.06.2021 | 10.30 uhr | st. Katharinen
musIKalIscher festGottesdIenst
predigt: Bischof dr. christian stäblein
liturgie: pfarrer Jens Meiburg und pfarrer Jonas Börsel
KMd fred litwinski – orgel
es singt der Brandenburger stadt- und domchor.

 
sonntag 20.06.2021 | 14 uhr | dom st. peter und paul
famIlIenGottesdIenst mIt GemeIndefest 

Mittwoch 23.06.2021 | 10.10 uhr | dom st. peter und paul
schulaBschlussGottesdIenst
zeugnisausgabe der evangelischen grundschule 

sonntag 27.06.2021 | 10.30 uhr | dom st. peter und paul
PredIGtreIhe am dom 
zu BrandenBurG
„neid, Betrug und chaos in der familie – 
der fall Josef“
predigt: äbtissin dr. erika schweizer
liturgie: dompfarrerin susanne graap
Mit predigtnachgespräch in der remise.

sonntag 04.07.2021 | 10.30 uhr | st. gotthardt
InnenstadtGottesdIenst
Gottesdienst mit orgelmatinee zum abschluss 
des orgelkurses
ab 11.30 uhr orgelmatinee

 

gottesdienste und andachten
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sonntag 11.07.2021 | 14 uhr | seelensdorf
GottesdIenst Im GrÜnen
am seelensdorfer GlocKenturm
In guter tradition des seelensdorfer Missionsfestes gibt 
es diesen gottesdienst unter freiem Himmel im Monat Juli 
seit mehr als 60 Jahren. der gottesdienst findet auch bei 
„gutem wetter“ statt, das bedeutet im sommer regenwetter!
nach dem gottesdienst wird zu Kaffee und Kuchen ein-
geladen.

sonntag 18.07.2021 | 13.30 uhr | dom st. peter und paul
orGelandacht 30 Vor 2 – musIK und Wort
„segne mich! – einer, der sich nicht dem schicksal ergibt“
dompfarrerin susanne graap – lesung
fabrizio guidi (udK/prof. paolo crivellaro) – wagner-orgel 

sonntag 08.08.2021 | 10.30 uhr | dom st. peter und paul
eInschulunGsGottesdIenst 
der eV. Grundschule

freitag 13.08.2021 | 10.10 uhr | dom st. peter und paul 
GottesdIenst der eV. Grundschule 
zum BeGInn des neuen schulJahres

sonntag 22.08.2021 | 10.30 uhr | dom st. peter und paul, 
friedgarten
PIcKnIcKGottesdIenst mIt den 6 rIchtIGen
lebensfreude – und Gott feiert mit!
feiern sie mit uns. Kommen sie mit Ihrer familie und Ihren 
freunden, bringen sie eine decke, etwas zu essen und zu 
trinken mit und machen sie es sich im friedgarten gemütlich. 
wir sorgen für den rest. Bei schlechtem wetter gehen wir in 
den dom und zaubern aus den mitgebrachten speisen ein 
wundervolles Buffet.
predigt: dompfarrerin susanne graap, Vikarin Ines Jäger
Musikalische Begleitung durch die a-cappella-gruppe 
„6 richtige“

gottesdienste und andachten
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sonntag 29.08.2021 | 10.30 uhr | dom st. peter und paul
PredIGtreIhe am dom 
zu BrandenBurG
„endet Gottes Vergebung bei mord und 
totschlag?“
predigt: dr. sigurd rink / ehemaliger
Militärbischof
liturgie: dompfarrerin susanne graap
Mit predigtnachgespräch in der remise.

sonntag 29.08.2021 | 13.30 uhr | dom st. peter und paul
orGelandacht 30 Vor 2 – musIK und Wort
der Widerspruch – mit hartnäckigkeit zum ziel
dompfarrerin susanne graap – lesung
Jānis pēlmanis (udK/prof. paolo crivellaro) – wagner-orgel 

samstag 04.09.2021 | 13.30 uhr | dom st. peter und paul
orGelandacht 30 Vor 2 – musIK und Wort
die macht des Geldes – einer, der unbeeindruckt 
davon bleibt
dompfarrerin susanne graap – lesung
levan zautashvili (udK/prof. paolo crivellaro) – 
wagner-orgel

sonntag 05.09.2021 | 10.30 uhr | st. Katharinen
BarrIerefreIer InnenstadtGottesdIenst 
fÜr alle

sonntag 05.09.2021 | 13.30 uhr | dom st. peter und paul
orGelandacht 30 Vor 2 – musIK und Wort
zachäus – ein aufsteiger steigt herab
dompfarrerin susanne graap – lesung
KMd Marcell fladerer-armbrecht – wagner-orgel

samstag 11.09.2021 | 13.30 uhr | dom st. peter und paul 
orGelandacht 30 Vor 2 – musIK und Wort
lydia – Gottesberührung mit Konsequenzen
dompfarrerin susanne graap – lesung
KMd Marcell fladerer-armbrecht – wagner-orgel

gottesdienste und andachten
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sonntag 12.09.2021 | 13.30 uhr | dom st. peter und paul 
orGelandacht 30 Vor 2 – musIK und Wort
abraham – für 10 Gerechte lohnt es sich zu kämpfen
dompfarrerin susanne graap – lesung 
KMd Marcell fladerer-armbrecht – wagner-orgel

sonntag 19.09.2021| 10.30 uhr | dom st. peter und paul
segnungsgottesdIenst an leBensüBergängen

PredIGtreIhe am dom 
zu BrandenBurG
„auf Krisen antworten – was sagt 
man da?“
predigt: pfarrerin friederike pfaff-gronau
liturgie: dompfarrerin susanne graap
Mit predigtnachgespräch in der remise.

sonntag 26.09.2021 | 10.30 uhr | domstiftsgut Mötzow
reGIonalGottesdIenst zum erntedanK
musikalische Begleitung durch das schulorchester 
des domgymnasiums

sonntag 24.10.2021 | 14 uhr | dom st. peter und paul
KaPIteltaGsGottesdIenst
predigt: domdechant prof. dr. wolfgang Huber
liturgie: dompfarrerin susanne graap

sonntag 31.10.2021 | 10.30 uhr | st. gotthardt
InnenstadtGottesdIenst zum reformatIonstaG
Musikalische Begleitung durch die Brandenburger Kantorei

sonntag 07.11.2021 | 10.30 uhr | dom st. peter und paul
ÖKumenIscher InnenstadtGottesdIenst 
In der frIedensdeKade
predigt: generalsuperintendent Kristóf Bálint
liturgie: pfarrer Jens Meiburg

Mittwoch 17.11.2021 | 19 uhr | st. gotthardt
ÖKumenIscher GottesdIenst 

gottesdienste und andachten
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gottesdienste und andachten

sonntag 28.11.2021 | 18 uhr | dom st. peter und paul
ÖKumenIscher GottesdIenst
Wir begrüßen die adventszeit 

sonntag 19.12.2021 | 10.30 uhr | st. petrikapelle
GottesdIenst mIt der GruPPe Kreuz&quer

Mittwoch 22.12.2021 | 10.10 uhr | dom st. peter und paul 
VorWeIhnachtsGottesdIenst 
des domGYmnasIums

freitag 24.12.2021 | Heiligabend | dom st. peter und paul
WeIhnachtsGottesdIenst
14.30 uhr | Krippenspiel der ev. grundschule
16.30 uhr | christvesper mit chor
18 uhr  | lesung – texte – Musik zur Heiligen nacht, 
  st. petrikapelle

sonntag 26.12.2021 | 2. christtag | 10.30 uhr 
st. petrikapelle
InnenstadtGottesdIenst

freitag 31.12.2021 | 17.30 uhr | st. petrikapelle
JahresschlussGottesdIenst mIt aBendmahl
das silvesterkonzert beginnt um 16 uhr.
KMd Marcell-fladerer-armbrecht – wagner-orgel 
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Brandenburger gewändertage

fÜhrunGsreIhe zum 
mIttelalterlIchen textIlschatz

das domstift verwahrt einen der größten liturgischen textil-
schätze europas aus vorreformatorischer zeit. die reich be-
stickten und aus wertvollsten seidenstoffen und samtbrokaten 
gearbeiteten Messgewänder wie chormäntel, dalmatiken 
und Kaseln und andere paramente stammen aus dem 12. bis 
15. Jahrhundert. Ihre stoffe wurden in zentralasien, dem 
nahen osten und europa produziert und weithin gehandelt 
und sind zeugnisse höchster künstlerischer fertigkeit.
an den erstmalig stattfindenden Brandenburger gewänder-
tagen öffnet das domstift seine werkstatt für textilrestaurie-
rung, um dem interessierten publikum textile schätze 
zu zeigen. nur in der zeit zwischen samstag, dem 4. und 
sonntag, dem 12. september, können sie diese außerordent-
lichen schätze ohne trennendes Vitrinenglas erleben, bevor 
sie wieder im depot verschwinden. Im rahmen von fach-
kundigen führungen hören sie über wirtschaftsbeziehungen, 
textiltechnik und perlensticker.

datum 4. – 12. september 2021
treffpunkt  domportal st. peter und paul
eintritt 10,– euro pro person
 teilnehmerzahl begrenzt

führungen täglich mit Voranmeldung unter: 
e-Mail: textilkonservierung@dom-brandenburg.de 
telelefon: 03381 – 211 22 26

10.30 uhr:  Kasel, Klingelbeutel, Klappaltärchen – 
 Kirchentextilien des 12. – 19. Jahrhunderts
11.30 uhr: am seidenen faden – ein Blick durchs 
 Mikroskop
13.30 uhr:  Hungertuch und Bursendeckel – stickereien 
 des 13. –15. Jahrhunderts
14.30 uhr: Von Mongolen, Mameluken und europäern – 
 seide des 12. –16. Jahrhunderts als 
 Handelsgut
15.30 uhr: Kasel, Klingelbeutel, Klappaltärchen – 
 Kirchentextilien des 12. –19. Jahrhunderts
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after work im dom und im Museum

aBendlIche fÜhrunGen aB 18 uhr

museum mIt WeInBeGleItunG
drei objekte – drei weine. Kunst ist vielfältig. sie sticht ins 
auge und erfreut den gaumen. Bei der Museumsführung 
mit weinbegleitung erleben sie Beides. sie entdecken Kunst-
werke aus dem domschatz Brandenburg und genießen als 
zwischengang ausgesuchte weine. egal ob seidenstickerei 
oder Bronzeplastik, ob grauburgunder oder Müller-thurgau. 
anmeldung erbeten unter: museum@dom-brandenburg.de 
eintritt: 20,– euro 

after WorK Im museum
nach feierabend ins Museum! dies gilt natürlich nicht nur 
für Menschen, die von der arbeit kommen, sondern auch für 
urlauber, die nach der schließung des dommuseums anreisen 
oder vom Boot steigen. zwischen 18.30 und 21 uhr ist das 
Museum geöffnet und lädt zum Mitmachen in die ausstellung 
Hands on – mitmachen erwünscht ein. sie eröffnet einen neuen 
zugang zu alter Kirchenkunst. 
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro
familien: 15,– euro (2 erwachsene und max. 4 Kinder), 
Kinder unter 10 Jahren frei
gruppen ab 10 personen: 3,– euro pro person

dienstag 04.05.2021 | 18 uhr | treffpunkt domportal
museum mIt WeInBeGleItunG
anmeldung erbeten unter: museum@dom-brandenburg.de 
eintritt: 20,– euro

donnerstag 03.06.2021 | 18.30 – 21 uhr 
treffpunkt domportal
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

dienstag 08.06.2021 | 18 uhr | treffpunkt domportal
museum mIt WeInBeGleItunG
anmeldung erbeten unter: museum@dom-brandenburg.de
eintritt: 20,– euro
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donnerstag 17.06.2021 | 18.30 – 21 uhr 
treffpunkt domportal
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

 
freitag 02.07.2021 | 18.30 – 21 uhr | treffpunkt domportal 
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

dienstag 13.07.2021 | 18.30 – 21 uhr | treffpunkt domportal
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

dienstag 03.08.2021 | 18.30 – 21 uhr | treffpunkt domportal
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

dienstag 10.08.2021 | 18 uhr | treffpunkt domportal
museum mIt WeInBeGleItunG
anmeldung erbeten unter: museum@dom-brandenburg.de
eintritt: 20,– euro

dienstag 17.08.2021 | 18.30 – 21 uhr | treffpunkt domportal
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

dienstag 07.09.2021 | 18.30 – 21 uhr | treffpunkt domportal
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

dienstag 21.09.2021 | 18.30 – 21 uhr | treffpunkt domportal
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

freitag 01.10.2021 | 18.30 – 21 uhr | treffpunkt domportal
after WorK Im museum
eintritt: 5,– / ermäßigt 3,– euro

dienstag 26.10.2021 | 18 uhr | treffpunkt domportal
museum mIt WeInBeGleItunG
anmeldung erbeten unter: museum@dom-brandenburg.de
eintritt: 20,– euro

after work im dom und im Museum
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neuer BIldBand
 

der doM
zu BrandenBurg 

an der HaVel
Der Dom St. Peter und Paul steht dort, wo Brandenburgs 
Weg in die Geschichte begann. Hier befand sich die 
„Brandenburg“, der der Dom, die Stadt, die Mark und das 
heutige Bundesland ihren namen verdanken. Mit seinen 
mehr als 850 Jahren zählt der Dom zu den frühesten 
monumentalen Bauten der nordeuropäischen Backsteingotik.
Der Bildband spannt den Bogen von der ersten urkund-
lichen Erwähnung bis hin zu Otto Graf Lambsdorff und 
Vicco von Bülow (Loriot).

Domkapitel Brandenburg | Herausgeber
rüdiger von Schnurbein | text und Bearbeitung
152 Seiten, 152 Abbildungen
ISBn 978-3-947215-66-9 | 25,– Euro vbb verlag für 

berlin-brandenburg
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Brandenburger Kirchenkatze

Was uns dIe BrandenBurGer 
KIrchenKatze erzählt…

seit einer halben ewigkeit sitzt auf dem ende eines pfeilers, 
ganz dicht am eingang des doms, die Brandenburger Kirchen-
katze. sie hat über 800 Jahre alle eintretenden Besucher*innen 
des doms gesehen und belauscht.

nun möchte sie davon erzählen und lädt Kinder mit ihren 
familien zu erkundungstouren durch den dom ein. 
der Höhepunkt in diesem Jahr wird das patronatsfest im 
Juni sein. aber das ist nur der Vorgeschmack, viel wissens-
wertes über die einstigen Bewohner des Klosters zu erfahren. 
wer waren sie und was haben sie gemacht? schreiben, lesen, 
rechnen… wie viel braucht man davon, um eine Kirche zu 
bauen? was hat es mit dem pechschwarzen Kater auf sich? 
wo kann man ihn finden und warum? was machen die vielen 
Kinder im dom? die Brandenburger Kirchenkatze gibt euch 
gerne auskunft!

wer dann immer noch nicht genug hat, kann den dom 
auf eigene faust erkunden. Mehr dazu auf seite 89.

samstag 22.05.2021 | 14 uhr | treffpunkt domportal 
BrandenBurger KIrcHenKatze
altarschmÜcKen zu PfInGsten 
Veni sancte spiritus – Komm, 
Heiliger geist! was für ein besonderer 
tag, genau 50 tage nach der 
auferstehung, am 50. tag nach 
ostersonntag feiert man das 
pfingstfest. das ende der osterzeit 
ist zugleich der „geburtstag der 
Kirche“ selbst. deshalb wollen wir 
das „geburtstagskind“ schmücken, damit alle welt die 
freude mit uns teilen kann. rot ist hierfür die besondere 
farbe, die nur an hohen feiertagen verwendet wird. 
sie steht genauso, wie die taube symbolisch für den Heiligen 
geist, der an diesem tag über die Menschen gekommen ist.
eintritt frei, spenden erbeten.                   
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Brandenburger Kirchenkatze

samstag 31.07.2021 | 14 –17 uhr | treffpunkt domportal 
BrandenBurger KIrcHenKatze 
ferIenWorKshoP farBen und färBen
woraus bestehen eigentlich 
farben? was haben sie für eine 
Bedeutung und wie aufwendig 
war es, stoffe zu färben? 
zum ersten Mal lädt die 
Kirchenkatze zu einem bunten 
nachmittagsprogramm ein. 
Ihr lernt alles über farben 
und könnt zum schluss euer 
eigenes, mitgebrachtes t-shirt 
färben.
workshop für Kinder 
ab 8 Jahren.
Bitte bringt für diesen work-
shop ein weißes t-shirt mit.
Mindestteilnehmerzahl 
8 personen – max. 20 personen; 
mit Voranmeldung bis 
spätestens zum 7. Juli.
die Kosten betragen 10,– euro.       

samstag 04.09.2021 |14 uhr | treffpunkt domportal 
BrandenBurger KIrcHenKatze 
orGelBand I 
entdecke die wagner-orgel und erfahre etwas über die 
pfeifen, die windversorgung sowie das pedalspiel.
an der wagner-orgel gibt es viel zu erkunden aber auch 
zu lauschen – kennst du die zimbelsterne?
KMd Marcell fladerer-armbrecht erklärt und spielt die 
wagner-orgel.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.
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samstag 25.09.2021 | 14 uhr | treffpunkt domportal 
BrandenBurger KIrcHenKatze 
zahlen, Planen, Bauen – mathe Im dom
„zwei mal drei macht vier…und drei macht neune…“
so kann man leider keinen dom planen und bauen. aber wie 
geht es dann? Muss man wirklich ein Mathegenie sein? 
naja, ihr müsst ja nicht gleich einen dom bauen, aber ihr 
könnt entdecken, wie viele zahlen, formen und formeln im 
dom stecken. Im dom und der ausstellung könnt ihr testen 
und probieren, wie es funktioniert. da macht Mathe auf 
einmal spaß, auch wenn man kein zahlenkünstler ist.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.   

samstag 02.10.2021 | 14 uhr | treffpunkt domportal 
BrandenBurger KIrcHenKatze 
zuM erntedanKfest 
„nun danKet alle…“
Bunt sind schon die wälder, gelb die stoppelfelder…
es ist geschafft, die ernte ist eingebracht, der winter kann 
kommen. es ist zeit, für die zahlreichen gaben und gefüllten 

Vorratskammern dankbar zu 
sein und mit denen zu teilen, 
denen es nicht so gut geht. 
wir ergänzen gemeinsam 
den geschmückten altar zum 
erntedank und erzählen uns, 
wofür wir dankbar sind. 
eintritt frei, spenden herzlich 
erbeten.

Brandenburger Kirchenkatze
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Brandenburger Kirchenkatze

samstag 20.11.2021 | 14 uhr | treffpunkt domportal 
BrandenBurger KIrcHenKatze 
zuM ewIgKeItssonntag 
GedenKen Im dom
unsere Brandenburger Kirchenkatze miaut nicht alleine im 
dom. auch ein pechschwarzer Kater treibt sich hier herum. 
aber wieso ist er hier? er gehört zu einer alten familie, 
die unvergessen sein wollte. damit waren sie aber nicht 
die einzigen; es gibt zahlreiche Monumente und tafeln des 
gedenkens, die es zu entdecken gilt. wenn ihr wissen 
möchtet, wer diese Menschen waren, wie die familie mit 
dem schwarzen Kater heißt, dann miaut am domportal.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten. 

samstag 04.12.2021 | 14 uhr | treffpunkt domportal 
BrandenBurger KIrcHenKatze zuM nIKolaus 
lasset dIe KInderleIn zu mIr Kommen – 
Wo sInd KInder Im dom?
ein selig lächelnder Knabe, ein pausbäckiger engel, traurig 
dreinblickende Mädchen… Kinder, Kinder überall, aber nicht 
immer gleich zu entdecken. geht auf ein Bildersuchspiel, 
findet diese Kinder und erfahrt, was das alles zu bedeuten hat. 
dabei wird es manche fröhliche, aber auch so manche traurige 
überraschung geben. In jedem fall wird es spannend.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.    
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Brandenburger Kirchenkatze

erKunde den dom mIt der 
BrandenBurGer KIrchenKatze  
– dIe dom-erKundunGstasche

erkunden und entdecken – kurz neugierig zu sein – und 
etwas zu erfahren, sind schon seit jeher die gründe gewesen, 
auf reisen zu gehen. einer der namenspatrone des doms 
reiste viel, aber nicht um sich zu erholen, auch war er kein 
forscher. Ihm waren andere dinge wichtig. aber welche 
waren das? 

Marmor, stein und eisen oder 
gold, Holz und glas sind die 
Materialien aus denen der 
dom gemacht  wurde. Halten 
diese Materialien für die 
ewigkeit? wo kann man sie 
heute im dom finden? was 
wurde alles daraus gemacht? 
gibt es auch weiche stoffe im 
dom? eine domkirche baute 
man nicht über nacht. Viele 
Hände und viele Jahre waren 
dazu nötig. wie ging das ohne 
all die Hilfsmittel, die wir 
heute haben?

die Brandenburger Kirchenkatze begleitet Kinder und ihre 
familien auf eine erkundungsreise durch den dom und das 
dommuseum. 
Mit Hilfe der erkundungstasche und den dingen, die sich in 
ihr befinden, lernt man den Brandenburger dom auf eigene 
faust kennen. 

am ende des selbstständigen rundgangs ist man so schlau 
wie die Kirchenkatze und hat sicher lust bekommen, 
auch an den führungen der Brandenburger Kirchenkatze 
teilzunehmen. (siehe seite 83)
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andere besondere Veranstaltungen

freitag 30.04.2021 | 19 uhr | dom st. peter und paul
ausstellunGserÖffnunG
hands on – mItmachen erWÜnscht!
das dommuseum zeigt eine ungewöhnliche ausstellung, 
bei der es zahlreiche Mitmachstationen gibt. 
finden sie einen ganz anderen zugang zu objekten der 
Kirchenkunst, für die normalerweise „Berühren verboten!“ 
gilt.
anlässlich der ausstellungser-
öffnung stellen wir Ihnen den 
neuen Bildband Der Dom zu 
Brandenburg an der Havel vor. 
ebenfalls neu ist der Kirchen-
katzenkoffer, den wir Ihnen an 
diesem abend zeigen werden.
weitere Informationen 
siehe auch seite 27.

freitag 21.05.2021 | 18 – 20 uhr | st. petrikapelle
ausstellungseröffnung 
losGehen und anKommen 
menschen in Brandenburg an der havel und umgebung 
zwischen 1945 und 2015
diese ausstellung nimmt einzelne Menschen unterschiedlicher 
generationen in den Blick, die 1945 opfer von flucht und 
Vertreibung waren, und sie lässt geflüchtete zu wort kommen, 
die 2015 aus ihrer Heimat fliehen mussten. allen gemeinsam 
ist das ankommen in Brandenburg an der Havel und umge-
bung. dieses regionalprojekt möchte etwas über die persön-
liche geschichte der flüchtlinge der nachkriegszeit sowie über 
die Menschenschicksale unserer unmittelbaren gegenwart 
erfahren: welche Herausforderungen mussten sie meistern? 
wo sind sie gescheitert und wo hatten sie erfolg? wann hatten 
sie das gefühl, hier angekommen zu sein? 
die ausstellung läuft vom 22. Mai bis 29. oktober 2021.
Im rahmen der ausstellung erscheint zur eröffnung ein 
Begleitheft.
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an-

dere besondere Veranstal-

Ein Ausstellungsprojekt der Evangelischen Kirchengemeinden 
der Region Brandenburg im Evangelischen Kirchenkreis Mittel-
mark-Brandenburg und der Stadt Brandenburg an der Havel
in Kooperation mit dem Diakonischen Werk e.V./Flüchtlings-
netzwerkkoordination Brandenburg an der Havel, der Akade-
mie 2. Lebenshälfte und synopsisfilm

Vernissage 
Freitag, 21. Mai.2021, 18:00 Uhr 
Finissage 
Freitag 29.Oktober 2021, 16:00 oder 17:00 Uhr 

St. Petri Kapelle , Burgweg, 
14776 Brandenburg an der Havel 
Brandenburg an der Havel 2021

LOSGEHEN UND ANKOMMEN
Menschen in Brandenburg an der Havel und Umgebung zwischen 1945 und 2015
 

ein ausstellungsprojekt der evangelischen Kirchengemeinden
der region Brandenburg im evangelischen Kirchenkreis 
mittelmark-Brandenburg und der stadt Brandenburg an der havel
in Kooperation mit dem diakonischen Werk e. V. / flüchtlingsnetz-
werkkoordination Brandenburg an der havel, der akademie
2. lebenshälfte und synopsisfilm.

ausstellung vom 22. mai – 29. oktober 2021               
st. Petrikapelle         
Burgweg, 14776 Brandenburg an der havel

Vernissage
freitag 21. mai 2021, 18 uhr

finissage
freitag 29. oktober 2021, 16 uhr

EVANGELISCHER KIRCHENKREIS

Mittelmark-Brandenburg
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donnerstag 10.06.2021 | 18 uhr | dom st. peter und paul
VerleIhunG des BrandenBurGer 
freIheItsPreIses 2020
den Brandenburger freiheitspreis, der 2020 
unter dem thema „demokratie leben – gegen 
den populismus“ stand, erhielt pfarrerin 
Beatrix spreng aus Joachimsthal. 
die erste einzelpreisträgerin engagiert sich 
seit über 25 Jahren gegen rechtsextremismus 
und fremdenfeindlichkeit, vor allem durch 
ihre arbeit mit Jugendlichen.                  

 
freitag 18.06.2021 | 14.30 –18.30 uhr | fliedners-lafim 
diakonie/lindenhof
JuBIläum 50 Jahre lIndenhof 
In der lafIm-dIaKonIe
„der mensch im mittelpunkt“
fliedners lädt auf das gelände des lindenhofs ein. 
Vorgesehen ist catering und ein Besuch der Artistokraten.
anmeldung erbeten unter: fliedners@lafim.de
aktuelles unter: www.fliedners.de

samstag 21.08.2021 | ganztägig
schulgelände beider evangelischer schulen am dom 
start eVanGelIscher schulcamPus – 
hand In hand Gehen und sIchtBar Werden
21 Jahre evangelische Grundschule 
15 Jahre domgymnasium

samstag 21.08.2021 | 18 – 24 uhr 
dom st. peter und paul, Burghof
lanGe nacht am dom  
ein spannender abend für die ganze familie
die zweite lange nacht am dom wartet mit einem 
überraschenden Bühnenprogramm und Ihrem orgel-
wunschkonzert orgel à la carte an der berühmten 
wagner-orgel auf. 
das fürstenpaar petrissa & pribislaw verführt sie zu einem 
rundgang auf dem Burghof und der dominsel. schlüpfen 
sie in ein historisches Kostüm und lassen sie sich darin 
fotografieren. Verfolgen sie die lichtspiele der Kinder 
und hängen sie den worten der lesungen und andachten 
nach. 

andere besondere Veranstaltungen

Ein Ausstellungsprojekt der Evangelischen Kirchengemeinden 
der Region Brandenburg im Evangelischen Kirchenkreis Mittel-
mark-Brandenburg und der Stadt Brandenburg an der Havel
in Kooperation mit dem Diakonischen Werk e.V./Flüchtlings-
netzwerkkoordination Brandenburg an der Havel, der Akade-
mie 2. Lebenshälfte und synopsisfilm

Vernissage 
Freitag, 21. Mai.2021, 18:00 Uhr 
Finissage 
Freitag 29.Oktober 2021, 16:00 oder 17:00 Uhr 

St. Petri Kapelle , Burgweg, 
14776 Brandenburg an der Havel 
Brandenburg an der Havel 2021

LOSGEHEN UND ANKOMMEN
Menschen in Brandenburg an der Havel und Umgebung zwischen 1945 und 2015
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lange nacHt 
aM doM

21. august 2021 | 18  – 24 uhr

Domstift BranDenBurg 

förDerverein Dom zu BranDenBurg

stiftung BranDenBurger Dom 

DomgemeinDe

Domgymnasium

evangelische grunDschule

Domstiftsgut mötzow

lafim – Dienste für menschen gemeinnützige ag / flieDners

weitere informationen: 
www.dom - brandenburg.de
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geniessen sie die interessanten stationen und stände sowie 
die friedliche atmosphäre der lounge auf dem Burghof.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.

sonntag 12.09.2021 | 12.20 –16 uhr | dom st. peter und paul
taG des offenen denKmals 
mehr schein als sein
die Kirche als ort der selbstdarstellung ist keine seltene 
erscheinung. zu allen zeiten nutzten die Menschen die Kirche 
als ihre Bühne. es ist dabei egal, ob der Kurfürst einen altar 
oder ein gewand stiftete oder sich der domdechant weithin 
sichtbar in Marmor abbilden ließ. an anderer stelle verewigte 
sich ein adeliger als lebensgroße Marmorfigur oder ließ sich 
wie ein König in öl malen. statt einer Krone sieht man das 
domherrenbirett auf einem tisch neben dem hohen Herrn 
liegen. textilien dienten von je her als Instrument der selbst-
darstellung. so trug der Bischof ein gewand aus schwerem, 
reichlich besticktem Brokatsamt. der tag des offenen denk-
mals markiert in diesem Jahr das ende der Brandenburger 
gewändertage. 
unterschiedliche führungen zum aktuellen thema Der Dom 
zwischen Schein und Sein, finden zwischen 12.20 uhr und 
16 uhr statt. der dom bleibt bis 17 uhr geöffnet.
eine detailplanung unserer führungen finden sie rechtzeitig 
auf unserer webseite und auf den aushängen in den schau-
kästen. 
Im anschluss an diese Veranstaltung findet um 19 uhr
ein Konzert zum abschluss der Brandenburger gewändertage 
statt. 
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.
www.dom-brandenburg.de

sonntag 12.09.2021 | 19 uhr | dom st. peter und paul
rosenKranzsonaten – IGnaz franz BIBer
abschluss der Brandenburger Gewändertage
der salzburger Hofkapellmeister Heinrich Ignaz franz Biber 
(1644 –1704) komponierte um das Jahr 1674 den zyklus von 
15 rosenkranzsonaten. In jeder sonate verarbeitete er ein 
ereignis aus dem leben Mariens oder Jesu christi. das dom-
museum Brandenburg präsentiert dieses Meisterwerk 
barocken Violinspiels gemeinsam mit dem Brandenburger 
Hungertuch, einem Meisterwerk mittelalterlicher Bildstickerei. 
zu jeder sonate wird das passende Bild auf dem Hungertuch 

andere besondere Veranstaltungen

lange nacHt 
aM doM

21. august 2021 | 18  – 24 uhr

Domstift BranDenBurg 

förDerverein Dom zu BranDenBurg

stiftung BranDenBurger Dom 

DomgemeinDe

Domgymnasium

evangelische grunDschule

Domstiftsgut mötzow

lafim – Dienste für menschen gemeinnützige ag / flieDners

weitere informationen: 
www.dom - brandenburg.de
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andere besondere Veranstaltungen

aufleuchten. In ähnlicher weise kombinierte Biber jede dieser 
sonaten mit einen Kupferstich, der die jeweilige episode zeigt.
dieses beeindruckende Bild-Klang erlebnis verbindet wert-
volle Kunst des Mittelalters mit einer einzigartigen Komposition 
aus dem Barock.
antje weltzer-pauls – Violine
Kirstin Maria pientka – Viola
Bernhard Barth – cembalo/orgelpositiv
dr. rüdiger von schnurbein – erläuterungen
eintritt: 20,– euro / Karten im domladen und an der abend-
kasse.

samstag 18.09.2021 | 14 –18.30 uhr | fliedners-lafim 
diakonie/schmerzke
erntedanKfest BeI flIedners
Kaffee und Kuchen und ein buntes programm erwarten sie 
an fliedners standort in schmerzke.
aktuelles unter: www.fliedners.de

samstag 25.09.2021 | 15 –17 uhr | domgymnasium
WeInBerGfest

sonntag 03.10.2021 | 17 uhr | dom zu Brandenburg
festaKt zum taG der deutschen eInheIt
Benefizveranstaltung des rotary clubs Brandenburg an der
Havel, der stadt Brandenburg an der Havel, des domstifts
Brandenburg und der Brandenburger symphoniker.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.
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sonntag 10.10.2021 | 11 uhr | 13 uhr | 15 uhr
treffpunkt domportal 
taG der restaurIerunG
am seidenen faden – ein Blick durchs mikroskop
zum 4. europäischen tag der restaurierung am sonntag, 
10. oktober 2021, bietet das domstift Brandenburg 
sonderführungen zum thema textilrestaurierung an.
das domstift verwahrt einen der größten liturgischen 
textilschätze europas aus vorreformatorischer zeit. 
das sog. Hungertuch ist das prachtstück des schatzes. 
Mit einer entstehungszeit um 1290 und einer größe von 
9 m2 ist es das älteste und größte bestickte Hungertuch. 
es zeigt in 32 Medaillons die lebensgeschichte Jesu.

Bei einer führung durch die domstiftseigene werkstatt für 
textilrestaurierung werden u. a. am Beispiel des Hunger-
tuches untersuchungsmethoden sowie Möglichkeiten und 
grenzen der restaurierung erläutert und es wird dem 
Besucher die Möglichkeit geboten, einen Blick durchs 
Mikroskop zu werfen.    

andere besondere Veranstaltungen
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andere besondere Veranstaltungen

die eintrittsfreien führungen finden nach Voranmeldung 
um 11, 13 und 15 uhr statt. 
die teilnehmerzahl pro führung ist auf 10 personen begrenzt. 
wir bitten bis sonntag, den 3. oktober, um eine verbindliche 
anmeldung unter:
e-Mail: textilkonservierung@dom-brandenburg.de 
telefon: 03381 – 211 22 26 
die anmeldung wird in der reihenfolge des eingangs
berücksichtigt. 
wir freuen uns über eine spende für den textilschatz.  
weitere Informationen unter: www.tag-der-restaurierung.de

freitag 29.10.2021 | 16 – 18 uhr | st. petrikapelle
losGehen und anKommen – fInIssaGe
regionalprojekt

samstag 11.12.2021 | 9 – 13 uhr | domgymnasium
camPustaG am domGYmnasIum – 
taG der offenen tÜr
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sie besuchen die stadt Brandenburg an der Havel und den 
dom zu Brandenburg mit einer größeren gruppe?
sie planen ein Jubiläum oder eine familienfeier und suchen 
etwas Besonderes für diesen anlass? auf den folgenden 
seiten finden sie eine reihe von führungen, die sie ganz 
individuell planen und bei uns buchen können. 

eIne hIstorIsche schnItzelJaGd Im dom

entdecken sie architektur und Kirchenraum mal ganz anders. 
Begeben sie sich auf eine detektivische suche nach den ein-
drucksvollen Kunst- und Bildwerken, die Ihnen die geschichte 
des doms näher bringen – unser Museumsteam wird sie dabei 
tatkräftig unterstützen.
lassen sie sich anschließend mit einem guten schnitzel in 
der remise verwöhnen und genießen sie den ausblick auf 
den dom und den Burghof.

anmeldung für alle führungen erforderlich 
Mindestteilnehmerzahl: 10 personen 
preis pro person: 29,– euro ohne getränke | 32,50 euro 
(inkl. ein softgetränk, ein glas wein oder ein Bier)
terminvereinbarung: mindestens 2 wochen vorher 
anmeldung:
telefon 03381 – 211 22 23 | museum@dom-brandenburg.de
Bitte geben sie schriftlich Ihre vollständigen Kontaktdaten 
an sowie eine rückrufnummer, unter der wir sie tagsüber 
erreichen können. das dommuseum berät sie gerne und 
nimmt Ihre Buchung entgegen.

Individuell buchbare führungen
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unsehBar
hÖren – tasten – fÜhlen
die führung für Blinde und sehbehinderte

der dom ist nicht nur eine sehenswürdigkeit. er klingt beein-
druckend wie ein Instrument und ist auch haptisch erfahrbar. 
erleben sie den dom mit anderen sinnen, durch das ertasten 
und Berühren der objekte sowie über die akustische wahr-
nehmung des raumes, etwa durch den gesang. die führung 
wurde speziell für Blinde und sehbehinderte entwickelt, 
ist aber auch für sehende Menschen sehr aufschlussreich. 
während der führung bleiben die augen natürlich geschlossen.
das dommuseum berät sie gerne und nimmt Ihre Buchung 
entgegen.

anmeldung für alle führungen erforderlich 
Mindestteilnehmerzahl: 10 personen
terminvereinbarung: mindestens 2 wochen vorher 
dauer: ca. 1 stunde
preis pro person: 10,– euro 
anmeldung: 
telefon: 03381 – 211 22 23 | museum@dom-brandenburg.de
Bitte geben sie schriftlich Ihre vollständigen Kontaktdaten 
an sowie eine rückrufnummer, unter der wir sie tagsüber 
erreichen können.

Individuell buchbare führungen
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am seIdenen faden
einblicke in die Werkstatt für textilrestaurierung

1197 erhielt das Brandenburger domkapitel die erlaubnis von 
papst coelestin III., bischöfliche Kleidung und Insignien zu 
tragen. damit wurde der grundstein für den noch in großen 
teilen erhaltenen mittelalterlichen schatz an Kirchentextilien 
im Brandenburger dom gelegt. er zählt heute europaweit zu 
den umfangreichsten 
paramentenschätzen aus 
der zeit des 13. – 15. Jahr-
hunderts. prachtvollste 
Brokatsamte, seiden-
damaste und ledergoldstoffe 
aus Italien, dem nahen und 
fernen osten wurden von den 
jeweiligen Brandenburger 
Herrscherhäusern (askanier, 
wittelsbacher, luxemburger, 
Hohenzollern) an das domkapitel gestiftet und zu Kirchen-
gewändern und paramenten verarbeitet. zusätzlich wurden 
diese mit kostbarsten stickereien versehen, die zum teil auf 
prag als künstlerisches zentrum des stickereihandwerks um 
1400 verweisen. die pflege und erhaltung dieses textilen 
Kulturgutes ist eine der aufgaben der am dom angegliederten 
werkstatt für textilrestaurierung. 
erleben sie bei einer werkstattführung die welt mittelalter-
licher textilien. die restauratorin berät sie gerne und nimmt 
Ihre Buchung entgegen.

anmeldung für alle führungen erforderlich 
Maximale teilnehmerzahl: 8 personen
terminvereinbarung: mindestens 4 wochen vorher
dauer: ca. 45 Minuten
preis pro person: 10,– euro
anmeldung: 
telefon: 03381 – 211 22 26
textilkonservierung@dom-brandenburg.de
Bitte geben sie schriftlich Ihre vollständigen Kontaktdaten 
an sowie eine rückrufnummer, unter der wir sie tagsüber 
erreichen können.

Individuell buchbare führungen
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zu Gast BeI KaIser und KÖnIGen
eine zeitreise im domstiftsarchiv

Im Jahre 948 wurde das Bistum Brandenburg durch König 
otto I. gegründet. In späteren Jahrhunderten haben sich 
die Bischöfe ihre rechte und 
Besitzungen immer wieder 
von den höchsten Instanzen 
des reiches bestätigen lassen. 
diese urkunden werden auch 
heute noch im domstifts-
archiv verwahrt, obwohl 
das Bistum 1598 endgültig 
aufgelöst wurde. 
die führung erläutert an 
ausgewählten Beispielen 
das schicksal und den Inhalt 
dieser kostbaren schrift-
dokumente. erleben sie 
große geschichte am 
ursprünglichen ort des 
geschehens!

anmeldung für alle führungen erforderlich 
Mindestteilnehmerzahl: 5 personen
terminvereinbarung: mindestens 2 wochen vorher 
dauer: 1 stunde
preis pro person: 10,– euro
ort: variabel (Kleingruppen bis 9 personen im archiv, 
ab 10 personen findet die führung in der petrikapelle oder 
im sommerrefektorium am dom statt)
anmeldung: 
archiv@dom-brandenburg.de | telefon 03381 – 211 22 15
Bitte geben sie schriftlich Ihre vollständigen Kontaktdaten 
an sowie eine rückrufnummer, unter der wir sie tagsüber 
erreichen können.

Individuell buchbare führungen
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szenIsche fÜhrunG 
mit Pribislaw & Petrissa

pribislaw Heinrich, der letzte slawenfürst der Heveller, und seine 
frau petrissa erwachen zum leben und begleiten sie auf eine 
zeitreise in die anfänge der Mark Brandenburg vor über 1000 
Jahren. „tod oder taufe“ ist der leitspruch der Kreuzfahrer, 
die sich 1147 in Magdeburg sammeln. die slawen sollen 
in nur drei Monaten unterworfen werden und das land für 
christliche siedler freigeben. nach Bernhard von clairvaux 
sind die slawen: „[...] zwar schlimm, doch ihr land reich 
gesegnet an fleisch, Honig und Mehl!“. 
pribislaw Heinrich, der letzte slawenfürst über die Heveller 
auf der „Brendanburg“, sucht 
gemeinsam mit seiner frau 
petrissa, nach wegen und 
Möglichkeiten, um den wen-
denkreuzzug abzuwenden 
und sein Volk vor zwangs-
taufe und plünderungen zu 
bewahren. Im ältesten gottes-
haus der Mark, der petrikapelle 
am dom zu Brandenburg, liegt pribislaw bestattet. er kehrt mit 
petrissa in die gegenwart zurück, um von ihren problemen, 
den slawen und ihrer lebensweise sowie der drohenden ge-
fahr zu berichten. 
Begleiten sie das paar zurück zum ursprung unserer Mark 
und erleben sie lebendig und hautnah, was die Beiden unter-
nehmen, um Brandenburg zu retten.

anmeldung für alle führungen erforderlich 
Mindestteilnehmerzahl: 10 personen
Bei gruppen mit einer teilnehmerzahl ab 20 personen wird 
ein gesondertes angebot erstellt.
terminvereinbarung: mindestens 2 wochen vorher 
dauer: ca. 1,5 stunden
preis pro person: 12,– euro, Kinder bis 14 Jahre 5,– euro 
inkl. aller eintrittsgebühren
ort: die führung startet an der petrikapelle und endet im 
slawendorf
anmeldung: gewandetefiguren@gmx.de
Bitte geben sie schriftlich Ihre vollständigen Kontaktdaten 
an sowie eine rückrufnummer, unter der wir sie tagsüber 
erreichen können.

Individuell buchbare führungen
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WaGner orGel Ganz nah

ein geheimtipp für alle 
liebhaber barocker Kirchen-
musik ist die berühmte 
wagnerorgel aus dem Jahre 
1723. sie ist ein beredtes 
zeugnis dafür, dass im 
orgelbau nicht in erster linie 
die Quantität der register, 
sondern die überlegte wahl 
der Klangfarben und die hohe 
Qualität der ausführung über 
den reichtum in der tonkunst 
entscheidet. Joachim wagner hat uns mit diesem werk ein 
großes Vermächtnis hinterlassen. die wagnerorgel ist in den 
vergangenen 300 Jahren fast nicht verändert worden und 
bleibt damit eine der wertvollsten und klangschönsten orgeln 
im land Brandenburg überhaupt.

orGelfÜhrunG
die orgelempore ist nur über treppen erreichbar. 
Bitte planen sie diesen umstand mit ein. 
dauer: ca. 45 Minuten
Kosten: 100,– euro

PrIVates orGelKonzert 
dauer: max. 30 Minuten
Kosten: 100,– euro

anmeldung für alle führungen erforderlich 
terminvereinbarung: mindestens 2 wochen vorher 
anmeldung:
Mo – do von 9   – 13 uhr mobil unter 0176 – 72 37 26 93
musik@dom-brandenburg.de
www.dom-brandenburg.de/musik
Bitte geben sie schriftlich Ihre vollständigen Kontaktdaten 
an sowie eine rückrufnummer, unter der wir sie tagsüber 
erreichen können.

Individuell buchbare führungen
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förderverein 
dom zu 

Brandenburg



109

förderverein 
dom zu 

Brandenburg

der förderverein dom zu Brandenburg e. V. hat es sich zur auf-
gabe gemacht, den dom und das ensemble der domkurien und 
der Klausur auf dem Burghof zu fördern. 
Momentan sucht der Verein schatzpat*innen, die es mit ihrer 
spende ermöglichen, dass viele der vorhandenen Kunst- und 
Kulturgüter im domstiftsarchiv und im dommuseum im 
künftigen „Haus der schätze“, der ostklausur und der alten 
spiegelburg, ausgestellt werden können.
Machen sie doch bitte mit und übernehmen sie eine schatz-
patenschaft! 
um Menschen aus stadt und land für den dom zu interessieren 
und neue Mitglieder zu gewinnen, führt der Vorstand auch 
Veranstaltungen durch.
sie sind sehr herzlich dazu eingeladen! Kommen sie, besuchen 
sie uns und lassen sie sich für den dom begeistern.
auf unserer Homepage finden sie weitere Informationen.
www.foerderverein-dom-brandenburg.de 

samstag 29.05.2021 | 14 –17 uhr | sommerrefektorium
mItGlIederVersammlunG des 
fÖrderVereIns dom zu BrandenBurG e. V.
Mit gemeinsamen Kaffeetrinken, führung im Museum und 
Besichtigung auf dem Burghof.

samstag 24.07.2021 | 17 uhr | dom st. peter und paul
BrandenBurgIscHe soMMerKonzerte 
deutsche streIcherPhIlharmonIe – 
das JunGe sPItzenensemBle der musIKschulen
unter der schirmherrschaft des fördervereins dom 
zu Brandenburg.
weitere Informationen auf seite 55.

freitag 28.10.2021 | 18.30 uhr | sommerrefektorium
fÖrderVereIn dom zu BrandenBurG 
lesunG – denIz ohde. streulIcht
deniz ohde liest aus ihrem preisgekrönten Buch.
eintritt frei, spenden herzlich erbeten.

förderverein dom zu Brandenburg
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führungen, öffnungszeiten, tickets

tIcKets, PreIse, ÖffnunGszeIten  

ÖffnunGszeIten dom und museum
april – oktober | Mo bis sa 10   –  17 uhr | so 12   – 17 uhr
november – März | Mo bis sa 11   –  16 uhr | so 12   – 16 uhr

eIntrItt dom
der eintritt ist frei. spenden erbeten.

eIntrItt ausstellunG und museum
Museumseintritt: 5,–/ermäßigt 3,– euro
familien: 15,– euro (2 erwachsene und max. 4 Kinder)
Kinder unter 10 Jahren frei
gruppen ab 10 personen: 3,– euro pro person
schulklassen: 2,– euro pro person
(auf 10 schüler*Innen eine Begleitperson frei)

achtunG 
Bei besonderen Veranstaltungen sowie den probenzeiten 
für die sommermusiken kann es zu einschränkungen und 
außerplanmäßigen schließzeiten des doms kommen. 
Bitte informieren sie sich rechtzeitig auf unserer 
webseite: www.dom - brandenburg.de 
  
KartenVorBestellunG und 
KartenVorVerKauf fÜr Konzerte
Bitte informieren sie sich unter der jeweiligen einzel-
veranstaltung ab seite 29.

caterInG / taGunGsräume   
wünschen sie im rahmen Ihres Besuches ein 
catering oder brauchen sie einen tagungsraum 
für Ihre Veranstaltung? 
Bitte wenden sie sich an: events@domevents.de
telefon: 03381 – 794 31 21 | www.domevents.de 

weitere Informationen unter: 
www.dom-brandenburg.de



111

fÜhrunGen 
durch ausstellunG, museum 
und dom

personenanzahl  Kategorie A Kategorie B

   dom oder  dom und
   Museum Museum

bis zu 15 personen  75,– euro 150,– euro
durch ehrenamtliche 
domführer*innen

bis zu 30 personen 150,– euro 300,– euro
durch ehrenamtliche 
domführer*innen

 
bis zu 40 personen 200,– euro 400,– euro
durch ehrenamtliche
domführer*innen 

direktoren und  zzgl. 100,– euro zzgl. 100,– euro
expertenführung 
nach Verfügbarkeit 

anmeldung für alle führungen erforderlich
Mindestteilnehmerzahl: 10 personen
terminvereinbarung: mindestens 2 wochen vorher 
anmeldung:
telefon 03381 – 211 22 23 | museum@dom-brandenburg.de
Bitte geben sie schriftlich Ihre vollständigen Kontaktdaten 
an sowie eine rückrufnummer, unter der wir sie tagsüber 
erreichen können. 
das dommuseum berät sie gerne und nimmt Ihre Buchung 
entgegen.

führungen, öffnungszeiten, tickets
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Ihr weg zu uns

Ihr WeG zum BrandenBurGer dom

Mit dem auto: autobahn a2 /abfahrt Brandenburg a. d. Havel
das parken auf dem Burghof ist nicht erlaubt.
Bitte nutzen sie den parkplatz am grillendamm: grillendamm 4, 
14776 Brandenburg an der Havel, da auf der dominsel nur 
wenige parkplätze zur Verfügung stehen.
nutzen sie den öffentlichen nahverkehr.
Mit der Bahn: regionalexpress re 1 bis Brandenburg a. d. Havel, 
Hauptbahnhof. Von dort mit dem Bus B oder 522 richtung 
fontanestraße oder zu fuß. 
weitere Infos unter: www.bahn.de 

KontaKt

domstift Brandenburg
Burghof 10 | 14776 Brandenburg/Havel
telefon: 03381 – 211 22 29
stefanie.krueger @ dom-brandenburg.de
www.dom - brandenburg.de
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VeranstaltunGsorte    

doM zu BrandenBurg
Burghof | 14776 Brandenburg an der Havel

soMMerrefeKtorIuM
Burghof 8 | 14776 Brandenburg an der Havel

aula der rItteraKadeMIe
Burghof 9 | 14776 Brandenburg an der Havel

eVangelIscHe grundscHule
domlinden 25 | 14776 Brandenburg an der Havel

doMgYMnasIuM
domkietz 5 | 14776 Brandenburg an der Havel

doMstIftsgut Mötzow
gutshof 1 | 14778 Beetzseeheide

seelensdorf | 14798 Havelsee

perspeKtIVfaBrIK Haus am see
ausbau am see 1 | 14778 Beetzseeheide, ot Mötzow

st. gottHardt 
gotthardtkirchplatz 8 | 14770 Brandenburg an der Havel

st. KatHarInen
Katharinenkirchplatz 4 | 14776 Brandenburg an der Havel

st. petrIKapelle
Burgweg | 14776 Brandenburg

flIedners-lafIM dIaKonIe/lIndenHof
lindenhof 1 | 14778 roskow ot lünow

flIedners-lafIM dIaKonIe/scHMerzKe
Belziger chaussee 6
14776 Brandenburg an der Havel/schmerzke

Veranstaltungsorte

Ihr WeG zum BrandenBurGer dom

Mit dem auto: autobahn a2 /abfahrt Brandenburg a. d. Havel
das parken auf dem Burghof ist nicht erlaubt.
Bitte nutzen sie den parkplatz am grillendamm: grillendamm 4, 
14776 Brandenburg an der Havel, da auf der dominsel nur 
wenige parkplätze zur Verfügung stehen.
nutzen sie den öffentlichen nahverkehr.
Mit der Bahn: regionalexpress re 1 bis Brandenburg a. d. Havel, 
Hauptbahnhof. Von dort mit dem Bus B oder 522 richtung 
fontanestraße oder zu fuß. 
weitere Infos unter: www.bahn.de 

KontaKt

domstift Brandenburg
Burghof 10 | 14776 Brandenburg/Havel
telefon: 03381 – 211 22 29
stefanie.krueger @ dom-brandenburg.de
www.dom - brandenburg.de
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dank und Impressum

Impressum
Domstift Brandenburg
Burghof 10 | 14776 Brandenburg/Havel
www.dom-brandenburg.de
redaktion: stefanie Krüger | domstift Brandenburg
gestaltung: grit schmiedl | www.otyp.de

Baroni/seeger (36), d. Beecroft (44), l. Bernardo (43), c. Bittencourt (48), 
f. Bondrila (44), K. Borda (32), g. Born (43), domgymnasium (54), dommuseum 
(26, 78, 83, 86, 108), domstift Brandenburg (7), a. fateyeva (48), a. friske (36), 
g. gerhold (76, 85), glory gospel singers (61), f. günther (50), Haderslev Boys 
choir (59), s. Harders (49), u. Hauth (45), s. Herbst (45), J. schuke (55), c. Jädke 
(42), s. Jung (cover, 8, 38, 68, 82, 84, 90, 100), M. Koell (67), s. Krüger (27), 
t. lee (47), lehniner choralschola (57), M&M fotografie (50), M’adaM (51), 
J. Menzel (58), c. Muhrbeck (28, 30, 40, 52, 54, 64, 100), p.Müller (47), M. gal. 
oppido (43), s. ratzel (55), d. reisler (42), M. rolland (36), J. rosner (33), 
e. runge (48), g. schmiedl (87), J. schönherr (43), H. schulze (57, 67, 86), 
M. schütt/privat (92), J. steiner (62, 65, 84, 94), r. tanck (47), J. tausch (88, 89), 
s. treuer (32), unoduotrio (51), VdM Verband deutscher Musikschulen e.V. (56), 
w. Vogt (44), K. von radowitz (93)

Im rahmen von Veranstaltungen können foto-/film- und tonaufnahmen gemacht 
werden. wenn sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen, erklären sie sich damit 
einverstanden, dass das domstift diese aufnahmen für die dokumentation auf der 
webseite sowie die Veröffentlichung von Informationsmaterial und presseberichten 
oder ähnliches uneingeschränkt verwenden darf. 

redaktionsschluss: 1. März 2021, änderungen vorbehalten. 
Bitte beachten sie aktuelle Informationen zur corona-pandemie.
weitere Informationen auf unserer webseite: www.dom-brandenburg.de

Unseren Förderern danken wir sehr herzlich für ihre die Unterstützung:

gegr. 1993

Verein zur förderung der Kirchenmusik 

in Brandenburg an der havel e. V.

Leben

EVANGELISCHER KIRCHENKREIS

Mittelmark-Brandenburg

stIftung BrandenBurger dom

Dr. Carl a. Claussen                uDo Bekker

Gefördert von
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RESTAURANT REMISE 
Essen und Trinken am Dom zu Brandenburg 

Hausgemachte und saisonale Küche à la carte

Täglich reichhaltiges Frühstücksangebot 

Zwei Gasträume und Außenterrasse

DOMEVENTS
Veranstaltungsräume und Übernachtung  

am Dom zu Brandenburg

Full-Service und hauseigenes Cateringangebot 

Hotel „BRANDENBURGER DOM“ mit 20 individuell  
gestalteten Zimmern

Separate Gästezimmer und Gästewohnung  
für bis zu 7 Personen auf dem Burghof

RESTAURANT REMISE & DOMEVENTS  
Burghof 2 . 14776 Brandenburg

info@domevents.de  
 Telefon 03381 - 7943120

www.domevents.de

Domevents



HOTEL BRANDENBURGER DOM
Übernachten Sie direkt am Dom zu Brandenburg 

Komfortabel und individuell: 12 Doppel- und 8 Einzelzimmer 

Separate Gästezimmer auf dem Burghof

Großzügige Ferienwohnung für bis zu 7 Personen

Frühstücksservice und Essen à la carte 
im Restaurant Remise

HOTEL BRANDENBUGER DOM
Burghof 11 . 14776 Brandenburg 

info@hotel-brandenburger-dom.de
Telefon 03381 - 7943124

www.hotel-brandenburger-dom.de

Hotel

BRAndenbuRgeR Dom


